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«rjler mt
^erault.'®ed)ellc«, ctntae Damen (am ©piettifdj).

Tanten, 3utic (etwas weitet weg, Danton auf einem @d)emet ju

ben ^üfen von 3wlie).

Don ton: @icl^ &te ^übfc^c Dame, wie ortig fie &te Porten brc^t!

3o roo^r^oftig, fic ocrf^e^t'ejmon fogt, fie ^oUei^rcntSWonne immer

boö Socur unb onbcrn beuten bo6 Äoro l^in. Sü hat ungeschickte

Beine undfällt leicht; ihr Mann trägt die Beulen dafür aufder

Stimmer hält siefür Witzhöcker und lacht dazu. 3^rfönntet einen

nod^ in bie Süge oerliebt moc^cn.

3utie: ©loubfl bu on mic^?

D onton: SBoö xot\% ic^ ! ffiir wifTen wenig ooneinonber. Sffiir ftnb

DidP^outer, wir fircdPen bie .^onbe noc^einonber ouö, ober ed ifl oer*

gebtic^e SJiü^e, wir reiben nur bo6 grobe Seber oneinonber ob - wir

flnb fel^r einfom.

3uüe: Du Fennfl mic^, Donton.

Don ton: 3ö, woö mon fo fennen \^t\%i. Du boj^ bunfle 3(ugen

unb (ocfigeö ^oor unb einen feinen Xeint unb fogfl immer ju mir:

lieb[er] @eorg! 2lbcr (er beutet tt)r ouf @tirn unb klugen) bo, bo, wo6
liegt hinter bem? @e^, wir ^oben grobe 6inne, Sinonber !ennen?

2Bir müßten unö tiit ©c^äbelbecfen oufbrec^en unb Ik ®ebon!en

einonber ouö ben ^irnfofern jerren. -

@ i n eD m e [ju ^e'rault] : 2Bo6 baben <3ie nur mit 3^ten Singern oor?

^eroutt:3'lic^t6.

Dome: ©erlogen @te ben Doumen nicbt fo ein, ed ift nic^t jum
Slnfcbn!

^ e r u 1 1 : @ebn @ienur,boö Ding ^ot einegonj eigne ^^pfiognomie.-

D onton: ^letn, 3ulie, ic^ i\t\>t bic^ vok boö @rob»

3ulie (ftc^ abmenbenb): O!
Don ton: Ülein, bore! '^it Seute fogen, im ©robe fei 9lul^e, unb

@rob unb SRube feien eine. ®enn boö ij^, lieg ic^ in beinem @(^of
fcbon unter ber Srbe. Du fü§eö ®rob, beinc ^Sippen finb ^^oten*

glocfen, beine «Stimme ifl mein ©robgelöute, beine ^rujl mein ©robs

büget unb bein ^crj mein @org. -

Dome: 53erloren!
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S^hauiU J5ae wor ein ocrltcbtcö Qlbentcucr, cd fofict ©clb wie olle

onbern.

25amc: Dann ^abcn @ie 3^te £iebeöcrfISrungcn , wie ein Zaxihi

flummer, mit &en Singern gemacht.

^hauiU^i, warum nic^t? SÄan will fogar bel^aupten, gerabe bie

würben am leic^lcflen oerfltanben, 3c^ jettclte eine Siebfc^aft mit

einer ÄartenftJnigin an; meine ginger waren in ©ginnen oerwonbelte

^rinjen, @ie, SlZabame, waren i)k gee; aber eö ging fc^lec^t, bie

Dome log immer in ben ©oc^enl, jeben Slugcnblirf befom fie einen

23uben. 3(^ würbe meine Xoc^ter bergleicijen ni^t fpielen loffen,

tit Ferren unb Domen fallen fo unonflonbig übereinonber unb bie

23uben fommen gleich l^intenno^.

(Somtlle 3)eömouling unfc 5pt)ilt|)pcau treten ein.)

Jperoult: ^^ilippeou, welc^ trübe Slugen! ^ofi bu bir ein iod) in

bit rote 2J?üge gerifpen? ^at bcr l^eiligc 3o!ob ein böfe6 ©efic^t ges

moc^t? ^ot eö wol^renb beö ©uillotinierenö geregnet? ober ^ofl

bu einen fc^lec^ten ^log befommen unb nic^tö fe^en !bnnen?

Mamille; Du porobierf^ ben ©ofroteö. ©ei^t bu ouc^, woö ber

@ßttlirt)e ben Sllcibiobeö fragte, olö er i^n cineö 5logee flnj^er unb

niebergefc^logen fonb: „Spa^ bu beinen ©c^ilb auf bem ©c^loc^tfelb

»erloren ? 25i|l bu im SGBettlouf ober im ©c^wertfampf befiegt worben ?

Jpot ein onbrer beffer gefungen ober beffer bie ^iti)tx gefc^logen?''

ffielc^e floffifc^cn Slepublüoner! 9limm einmol unfere (5)uillotinens

romontif bogegen!

^bi tippe au: Jpcute finb wieber jwonjig Opfer gcfollem 2Bir

waren im 3rrtum, man l^ot tk ^ebertijlen nur oufö ©c^ofott ge*

fcbirft, weil fie ni^t fpfiemotif^ genug oerfu^ren, oielleicbt oucb,

weil lik Dejemoirn fiel; oerloren glaubten, wenn e6 nur eine ®o^e
9}?anner gegeben botte, bk man mel^r fürchtete olö fte.

^eroult: @ie motten unö ju Slntebiluoionern moc^en. @t. 3uft

fob eö nicbt ungern, wenn wir wieber ouf ollen oicren Bröcben, bos

mit un6 bcr 2lboo!at »on Slrroö no^ bcr SO?ccboni! beö ©enfer Ul;rs

mocberö goll^ütö^en, @cbulbän!e unb einen Herrgott erfönbe.

^bilippeou: @ie würben ficb nicbt fc^cuen, ju bem 25cbuf an

^axatt 0lcd[)nung nocb einige Olullcn ju bongen. SGBie longc follen

wir nocb fcbmu|ig unb blutig fein wie neugcborne Äinber, ©örgc

jur SBJiege \)ahm unb mit ilijpfen fpielen? SiBir muffen oorwörte.
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Dct @no&cnouöfc^u§ mu^ burc^gefc§t, &ic au^gefto^ncn ^deputierten

muffen rotebcr aufgenommen werben!

^erault: Die Sleoolution ifl in boö ©ta&tum htv aHcotgonifation

gelangt - Die SRetJolution mu^ aufböten, unb bk fütpuhlit mu§
anfangen. - 3n unfern @taatögrunbfä§en mu^ baö Stecht an bie

@teUe ber ^fltc^t, ba^ ®o^lbeflnben an bk ber Xugenb unb bk

^otn)tf)v an bk ber Strafe treten. 3eber muf ftc^ geltcnb machen

unb feine ülatur burc^fegen Bonnen. Sr mag nun oernün ftig obetf

unvernünftig, gebilbet ober ungebilbet, gut ober böfe fcin,bad ge^t

ben @taat nid^tö on. 3ßir alle finb S^larren, eö f)at !ciner ba^ Stecht,

einem anbern feine eigentümliche S'larr^eit aufjubringem - 3eber

mu^ in feiner 2lrt genießen fönnen, jeboc^ fo, ba% feiner auf Um
!oflen eineö anbern genießen ober i^n in feinem eigentümlichen ©es

nu§ frören barf. Du Individualität der Mehrzahl muß sich in

der Physiognomie des Staates offenbaren.

Mamille: Die ©taatöform mu§ ein burc^fi(^tige6 ©ewanb fein,

b(A fic^ bic^t an ben Seib beö 95ot!e6 fc^miegt. 3ebc6 ©c^wellen ber

2lbern, jebeö Spannen ber SOJuöBeln, jebe6 '^\xdzx\, ber Seltnen mu^
fidb barin abbrüdPen. Ibk ©ejltalt mag nun fc^ön ober l^a^li^ fein,

fte \)<sX einmal bcA Siecht, ju fein, wie fie ifi; wir fInb nic^t berechtigt,

i^r ein 9löcflein na^ S8elieben jujufd^neiben. - SBir werben ben Seuten,

welche über bie nacften Schultern ber allerliebflten ©ünberin granf«

reic^ ben 9lonnmfc^leier werfen wollen, auf bk Singer fc^lagen. ~

®ir wollen nacfte ©ötter, 25acc^antinnen, olpmpifc^e ©piele, Rosen

in den Locken^ funkelnden Wein, wallende Busen unb melobifc^e

kippen; ac^, bk glieberlöfenbe, böfe ^\tbt\ Sßir wollen ben SHömern

nic^t »erwehren, fic^ in bk (5rfe ju fe§cn unb Slüben $u Jochen, aber

fie follen unö feine ©labiatorfpiele mel^r geben wollen. - 25er gött?

lid^e (Jpifur unb bk SJenuö mit bem fc^önen ^intern muffen flatt

ber ^eiligen 9J?arat unb Skalier bie Xürfie^er berSRepublif werben.

I5anton, bu wirf! ben 2Ingriff im Konvent machen

!

Danton: 3c^ werbe, bu wirff, er wirb, SSenn wir bk> ba^in noc^

leben! fagen bie alten ©eiber. 9lac^ einer ©tunbe werben fed^jig

3)?inuten oerfloffen fein. 9lic^t wal^r, mein 3unge?
(Mamille: 3Baö fotl ba-i ^ier? Daö oerffe^t fic^ oon felbfi.

Danton: £5, e6 oerflebt fic^ alle« oon felbff. 2Bcr foll benn all bk
fc^öncn Dinge inö SäJcrf fegen?
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^f)iii}pptaü: 2Bir unb tk c^rtic^cn Seutc.

ionton: 25aö „un&" tiajwifc^cn ift ein longcö ©ort, cd l^olt und

ein wenig mtit audeinan&er; &ie ©tredPe ifl long, bk S^rti^Beit oer«

liert ben SItem, e^ wir jufommenfommen. Un& wenn oucl^! - 6en

c^rlic^en beuten fonn man @elb leiten, mon !ann bei il^nen ©eöatter

fielen unb feine Xöc^tcr an fte ocr^eiroten, ober boö ifi oUee!

(SomiUe: 2ßenn bu boöwci^t,worum l^oflbuben^ompf begonnen?

Don ton: 2)ie Seute woren mir juwiber. 30^ !onnte bergteid^en ge«

[preijte ^otonen nie onfel^n, o^ne il^nen einen 5lritt ju geben. SJfein

9lotureU ijlt einmot fo. (€t ergebt ftc^.)

3ulie:2)uge^ft?

Don ton (ju Julie): 3c^ mu^ fort, fic reiben mic^ mit i^rer ^oliti!

no^ ouf.

(3m ^tnouggebn:) ^wifc^en Xür unb 2(ngel mitl id) eucö pro^jl^ejeien:

bk ©totue bcr greibeit ift noc^ nic^t gegoffcn, ber £)fen glübt, wir

olle fönnen und no^ bie Singer bobei oerbrcnnen. (2lb.)

Somtlle: £o§t i^n! @loubt ibr, er fijnne bk Singer booon loffen,

wenn e6 jum ^onbeln fömmt?
^croult: 3o/ aber blo^ jum Zeitvertreib, wk mon @cbocb fpielt.

(Eine ©affc

@imon; fein Sffietb.

©im on (fcblägt ba« aoßeib): Du ^uppelpelj, bu runjticbe @ublimots

pille, bu wurmfücbifcber @ünbeno|>fel

!

2Beib: Jpe, ^ülfe! ^ülfe!

@ö fommen 2eute gelaufen: ^ci^t fte ouöeinonber, reift fte ouds

einonber!

©tmon: 9tein, toft mic^, SRiJmer! ^cxi(i)tiUn will icb bk^ ©eripp!

Du SSeflolin!

©eib: 3cb eine SSeflolin? Doö will tcb feben, tcb»

@imon: @o reif icb oon ben ©cbultern bein ©ewonb,
9lorft in bk ©onne fcbleubr' i<i) bann bein Slod.

Du ^urenbett, in jeber SRunjel beineö 2tiht^ nif^et Unjucbt.

(®ic »erben getrennt.)

^rfler 25ürger: 2Bod gibt'«?

@imon: Sßo ift bk 3ungfrou? ©pricb! Olein, fo fonn icb «tcbt
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fügen. Döö Ü)?obc^en! 9lcm, aud^ &aö nic^t. Die grou, t>oö SÖJeib!

2iuc^ &0Ö, ouc^ baö nid)t\ 9lur noc^ ein ^lamej o, &er erfücft mic^!

3(^ f>obt feinen 2(tem t>afür.

^roeiterSSürget: Daö ifl gut, fonfi »ür&e &er Ülomc ntt(^@(^nopd

riechen.

@imon: SIttcr 25irginiuö, oer^üUe 6ein fa^l[e^] JjJöupt - &er SRobe

»Sc^on&e ft§t barauf unb ^orft nac^ bcinen Slugen. @cbt mir ein

3)?efTer, SRomer! (Sr finft um.)

SBeib: 2lc^, er ift fonfl ein braocr Wiann, er !onn nur nic^t »icl oer«

trogen; ber @(^napö fltellt il^m gteic^ ein SSein.

^weiter SSürger: Dann ge^t er mit treicn.

^tih: «nein, er faUt.

^weiter a5ürger: Slic^tig, erjl ge^t er mit breien, unb bonn fällt

er auf bai britte, bit> bat> britte felbfl wieber fallt.

@imon:2)ubiflbieS3ampirjunge,biemeinwarmfieö^erjbtuttrinft.

^eib: Sa^t i^n nur, hai ifl fo bie ^eit, worin er immer gerührt

wirb; e6 wirb ftc^ fc^on geben.

grf!er »ürger: ©ad gibt'd benn?

^tib: @e^t ibr: id^ fa| ta fo auf bem @tein in ber @onne unb

wärmte mic^, fe^t ibr - benn wir ^obcn fein .^otj, fe^t i^r -

^weiter 25ürger: @o nimm beineö 9}?anne6 9^afe.

^tib: Unb meine 5Io^ter war t>a binuntergegangen um bie Sdfe -

fie if! ein braocö SWabc^en unb ernährt i^re Altern.

Simon: ^a, fie befennt!

2Beib: Du 3ubad! f)ätufi bu nur ein ^aar ^ofen l^inaufjujieben,

wenn bie jungen .^erren t>it ^ofen nic^t bd ibr bcruntertiefen? Du
S5ranntweinfa^, wiUflbu oerburflen, wenn bai SSrünntein ju laufen

oufbört, ^e? - ®ir arbeiten mit allen ©liebem, warum benn nic^t

autt) bamit; ibre 9J?uttcr bat bamit gefcbafft, wie fie jur 3ßelt fom,

unb eö ^at i^r we^ getan; fann fie für i^re ÜJJutter nicbt au(b bas

mit fcboffen, b«? unb tut'ö i^r aud^ we^ babci, l^e? Du Dummfopf

!

Simon: Jpa, Xufretia! ein ÜÄeffer, gebt mir ein 2)?efTer, SHömer!

^a, ^ppiüt dlaubiud!

ßrfler S5ürger: 3a, ein «Keffer, aber ni(bt für tic arme J^ure!

9Ba6 tat fie? Olicbtö! 3bt junger burt unb bettelt, din SKeffet

für bk Seute, bie bat ^Itiid) unferer ÜBeiber unb Xöc^ter faufen!

aBe^ über bie, fo mit ben Xöc^tem beö 95otfeö ^uren! 3bt babt
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SteiUtn im £ctb, unb fic ^obcn SOJogcnbrücfcn; i^r ^abt £öc^cr in

ben 3acfen, unb fie l^abcn warme 3flörfe; i^t l^abt ®d)widm in bcn

Säuficn/ unb ftc ^abcn ©amtl^anbc. Ergo t^r arbeitet, unb fie tun

nic^tö; ergo i\)t ^abt'6 erworben, unb fie ^aben'ö gefto^len; ergo

wenn il^r oon eurem gejlol^lnen (Eigentum ein paar .^eUer wieberl^oben

wollt, müft i^r ^uren unb bettten; ergo fie finb @pi§buben, unb

man mu^ fie totfc^jlagen!

©titter ajürger: @ie ^aben fein 23lut in ben Slbcrn, alö toa6 fie

unö auögefaugt l^aben. @ie l^aben unögefagt: fc^tagt bie Slriflofraten

tot, ba^ finb äßötfe! ®ir ^aben bic 2lrijiofraten an bie Laternen ge«

^Sngt @ie ^aben gefagt: hat 85eto fri§t euer 23rot; wir l^aben hat

83eto totgefc^lagen, ©ie ^aben gefagt: hit ©ironbifien jungem euct>

OU0; wir ^aben hie ©ironbifien guiUotiniert, 2Iber fie ^aUn hie Xoten

auögejogen, unb wir laufen mt juoor auf narften 25einen unb frieren.

SBir wollen i^nen hit Spaut oon ben ©c^enfeln jie^en unb unö ^ofen
barauö machen, wir wollen i^nen hat gett au6laffen unb unfere

@uppen mit fc^meljen» gort! Xotgeferlagen, wer fein Soc^ im SRorf

^t!
Srjler 95ürger: Xotgeferlagen, wer lefen unb fc^reiben fann!

^weiter 23ürger: Xotgeferlagen, wer auöwörtö ge^t!

Sllle fd^rcicn: ^lotgefci^logen! Sotgeferlagen!

(Siniße fdjlcppen einen jungen ^enfd^en gerbet.)

Sinige Stimmen: dx f)at ein ©c^nupftuc^! ein 21ri^oErat! an

hie £aterne! an hie Saterne!

^weiter 25ürger: ffiaö? er fc^neujt ftc^ hie S^lafe nic^t mit ben

gingem? 21n hie Laterne!

(€inc Xaternc wirb ^eruntcrgelaffen.)

3unger 9)?enfc^: 21c^, meine Ferren!

^weiter 25ürger: €6 gibt l^ier feine Ferren! 21n bie Saterne!

Einige fingen:

Die ha liefen in hex örben,

93on ben SBürm gefreffe[n] werben;

83effer fangen in ber £uft,

2llö oerfoulen in ber ©ruft!

3unger 9)?enfc^: Erbarmen!

Dritter 25ürger: 9^ur ein ©pielen mit einer ^anflocfe um bcn

Jjalö! 'ö ifl nur ein 2lugenbli(f, wir finb borm^ersigcr ale i^r. Unfer

44



Scbcn if! tn 3Kor& tuxä) Strbett; xvix fangen fec^jtg 3o^te (ang am
©trief unt) japplcn, ober mir tucrt'en unö loöfc^nci&cn. - 2ln &ie

Saternc!

3unger SWcnfc^: 9J?ctnettpegen/ i^r werbet beöwegen nic^t fetter

fc^en,

I5ie Umj!ebenben: Srooo! Sraoo!

Einige ©timmen: ?o§ ibn taufen! (€r entmtfc^t.)

((RoSedpierrc tritt ouf, begleitet »on SBcibetn unb Db^f^of*"«)

9lobe«pierre: ffiaö gtbt'ö ba, 25ürger?

Dritter aSürger: 2Baö wirb'6 geben? J)ie paar Xropfen Slutd

t)om 2(ugufl unb ©eptember ^aben bem 53o(! bie 95ocfen nid^t rot

gemacht. Die ©uiUotine ift ju langfam. ®ir brauchen einen ^(o§s

regen!

Srfler Bürger: Unfere ®eiber unb Äinber fc^reien nad^ 25rot, wir

wollen fte mit 2(rifio!ratenf(eifc^ fütterm fytl totgefc^lagen, wer

fein Socb im SRocf b^t!

2lUe: Xotgefcblagen! Slotgefcbtagen

!

SRobeöpierre: 3m Flamen bed ©efeged!

erf^er 25ürger: OBaö ijl ba^ @efe§?

SRobeöpierre: Der ÜBille beö ^oiU.
Srjier 23ürger: ®ir ftnb bat 2h)lf, unb wir woüen, ta^ hin ©es

fe§ fei; ergo ifl biefer SßJitle baö @efe§, ergo im Flamen beö ©es

fe^eö gibt'6 fein @efe§ mcbr, ergo totgef^Iagen!

Einige ©timmen: ^ört benSlrifiibcö! ^ört ben Unbeflec^licben!

Sin ®eib: Jj)ört ben fDZefflad, ber gefanbt ifi, ju wablen unb ju

richten; er wirb bk 25öfen mit ber ©cbärfe beö ©^werteö fcblagen,

©eine Slugen finb bit Slugen ber SBa^t, unb feine ^änbe finb bie

^5nbe bed ©ericbtö.

SRobeöpierre: 2lrmeö, tugenbbafteö 95o(f! Du tufi beine ^fUä)t,

bu opferft beine geinbe. 85oIf, bu hiii gro^! Du offenbar^ bic^

unter 25t{^flro^Ien unb Donnerfcbtagen. Slber, 55olf, beine ©treicbe

bürfen beinen eignen itih nic^t oerwunben; bu morbejl bicb felbfl

in beinern @rimm. Du fonnfl nur burc^ beine eigne Äraft falten,

bat wiffen beine gcinbe. Deine @efe§geber wad^en, fle werben bdne

^önbe fübren, ibre Stugen finb untrügbar, beine ^anbe finb unents

rinnbar. ^ommt mit ju ben ^ofobinern ! Sure S5rüber werben eucb

ibre 2Irme öffnen, wir werben ein 25tutgericbt über unfere geinbe batten.
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33te(e@ttmmen: 3« &«n SaFobmern ! SöIcbe9lobc6pierre! (StOeab.)

@imon: Sße^ mir, ocrlaJTen! (€r »erfudjt fic^ oufjuridjten.)

2Bcib: Da! (@ic unterfiü^t ibn.)

«Simon: 21^ meine SJauciö, &u fammetft ^o^ten auf mein J^aupt*

aßetbtDaf^e^!
@imon: JDu wen&cfi &ic^ ab? ^a, fannfl &u mir »ergeben, ^ortia?

@c^(ug ia^ bi^l 2)aö war ni^t meine ^anb, war nic^t mein 2lrm,

mein ©al^nflnn tat eö.

©ein ÜBa^nfinn ijt &e6 armen ^amtet geinb.

^amtet tat'6 nic()t, ^amUt oerleugnet'ö.

2Bo if! unfre Xoc^ter, wo ift mein ©annc^en?

$Beib: Dort um &aö (5cf ^erum.

@imon: gort ju i^r! Äomm, mein tugen&rei^ ©ema^U (SBeiDe ah,)

3)er Safobinerflub

Sin£t)oner: Die 93rü£»er oon St;on fen&en unö, um in eure 23rufl

i^ren bittren Unmut auöjufc^ütten, SäJir wiffen nic^t, ob ber dorren,

auf &em ülonfin jur ©uiUotine fubr, &er Xotenwagen ber greibeit

war, aber wir wiffen, ta^ feit jenem ZaQt bk SJJijrber (if)alkxi

wieber fo feft auf bcn 25oben treten, alö ob eö Fein @rab für fie gäbe.

Jpabt ibr oergeffen, bo^ Spon ein gledPen auf bem ®oben granFreic^d

ijl, ben man mit ben ©ebetnen ber SSerröter jubecFen mu^? .^abt

ibr oergeffen, ba^ bicfe ^ure ber Könige i^rcn 2(uöfa§ nur in bem

©affer ber SR^onc abwafcben Fann? ^abt ibr oergeffen, ba^ biefer

reoolutionäre @trom bit flotten '^itt^ im 9}?ittelmeere auf ben

Seid^jen ber 2lrif!oFraten muf jlranben ma^en? Sure 95armberjigs

Feit morbet bk 3teoo(utton. Der 2Itemjug eineö 2lriftoFrotcn ifl bai

SHöc^eln ber greibeit. S^lur ein geigling fltrbt für bk 0lepubliF, ein

3aFobiner töUt für fie* üBi§t: finben wir in euc^ nic^t me^r bk

©pannFraft ber 9Känner beö 10. Slugufi, beö «September unb bed

31. 'SHai, fo bleibt unö, wie bem Patrioten ©aiUarb, nur ber Dolc^

beö Äato. (95eifaö unb »etwittte« ©cfdjrci.)

Sin 3aFobiner: StBir werben ben 25ccber beö ©oFrateö mit euc^

trinFen!

Segenbre (fc^roingt iid) ouf bic Tribüne): 3Bir l^aben nicbt nötig,

unfere S5U(Fe auf Spon ju werfen, ^k Seute, bk feibne Kleiber
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tragen, bic in ^utfc^en fo^rcn, &ie in bcn 2ogcn im X^coter fi^cn

unb nac^ bcm JJütionar bct Slfabcmic fprcc^cn, tragen feit einigen

21agcn t>\t Äöpfe fcft auf ben «Schultern. @ie finb n)i§ig unb fagen,

man muffe ?D?arat unb ^^alier ju einem boppelten 5Wörtt)rertum

oer^elfen unb fie in effigie guitlotinteren. (J?>«fti9e SScmfgung in tttv

ajerfflmmlung.)

Einige ©timmcn: Daö finb tote?eute, i^re ^vinQt guidotiniert fie.

Segenbrc: Doö 23lut biefer ^eiligen fomme über fie! 3c^ ftage bit

onroefenben SKitglieber beö SSJo^Ifa^rtöauöfc^uffeö, feit wann i^re

O^ren fo taub geworben finb -

Sotlot b'^erboiö (unterbrid^t it)n): Unb id) frage biä), Segenbre,

weffen ©timme fotc^en ©ebanfen 2ltcm gibt, t>a^ fie tebenbig werben

unb ju fprec^en wagen? S6 ift ^dt^ bk SSJtatUn abjurei^en, ^ört!

Die Urfac^e ocrüagt i^re ©irfung, ber Sluf fein Sc^o, ber ©runb

feine gotgc. 2)er 3Bo^tfobrtöouöfc^uf oerffel^t me^r Sogif, Scgenbre.

<Sei ru^ig! Die 25üfien ber jpeiligcn werben unberührt bleiben, fie

werben tok üÄebufen^öupter bk SJerrater in @tein oerwanblen,

SRobeöpicrre: ^d) oerlange bat 5ßort!

Die3afobiner: J^ört, ^ört ben Unbcffec^ liefen!

aHobeöpierre: ffiir warteten nur auf ben ©c^rei beö Unwittcnö,

ber oon alten ©eiten ertönt, um ju fpre(^en, Unfere Stugen waren

offen, wir fa^en ben geinb fic^ rüffen unb fic^ ergeben, aber wir

^aben bat Sörmjeic^en nic^t gegeben; wir liefen bat SSotf fic^ felbff

bewad^en, eö ^at nic^t gef(^(afen, eö ^at an bk ©äffen gefcftlagen.

SßJir liefen ben geinb auö feinem ^inter^alt ^ertjorbrec^en, wir

liefen i^n anrürfen; jegt ffel^t er frei unb ungebedPt in ber ^elle btt

Xageö, jeber ©trei^ wirb i^n treffen, er ijl tot, fobalb i^r il^n er?

blirft f)abu

3d^ i^abe eö eud^ fc^on einmal gefagt: in ^md SIbteilungen, tok in

jwei ^eereö^aufen, finb bk inneren geinbe ber SRepublif jerfallen.

Unter 25annern t>on oerfc^iebener garbe unb auf ben oerf^iebenjien

3Begen eilen fie alle btm nömlic^en ^kk ju. Die eine biefer gafs

tionen ifl nic^t me^r. 3n i^rem ajfeftierten Sßa^nfinn fuc^te fie

bk erprobtcften Patrioten alö abgenu§te Schwächlinge beifeite ju

werfen, um bie 0lepublif i^rer Fräftig^en 2Irme ju berauben. «Sie

erflorte ber@ott^eit unb bem Eigentum ben^rieg, um eine Dioerfion

jugunf^en ber Äönige ju machen. @ie parobierte bat erhabne Drama
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t)tt SReuolutton, um ötcfclbe burc^ fhittcrte Sluöfc^wctfungcn blo^s

juflelfcm ^^bettö Xriump^ l^ätte &te SUcpubti! in ein Sbooö oer«

wonbclt, un& t)tx Dcfpotißmuö war bcftic&tgt l5od ©c^rocrt Öeö

©cfe^cö bot ben S3crratcr getroffen. SIber rooö liegt &cn gremben

boron, wenn i^nen SSerbrecber einer onbcren ©ottung jur Srrci^ung

bed nämlichen ^wecfeö bleiben? ÜBir boben nid^tö getan, wenn wir

noc^ eine anbere gaftion ju oemicbten l^aben.

@ie ifl ha^ ©cgenteit ber oorberge^enbem ©ie treibt und jur

©c^woc^e, il^r getbgefc^rci ^ei^t: Erbarmen! @ie will bem SSotf

[eine SSaffen unb bk kvaft, welche Hc SÖaffen fü^rt, entreifen, um
e* nacft unb entnerot ben .Königen ju überantworten»

X5te SÖJaffe ber SKepublif ift ber ©(^recfcn, t>it Äraft ber SRepublif

i^ bie S^ugenb - bie Xugenb, weit o^ne fie ber ©cbrecfen oerberblic^,

ber ©d^recfen, weil obne i^n bk 2^ugenb ol^nmai^tig ifi. Der

©c^recfen ifi ein 2(uöfiuf ber 3^ugenb, er ifl nicbt« anberö aU bk

f^nelle, fhenge unb unbeugfame ©erec^tigfeit @ie fogen, ber

©c^rccfen fei bie 2Baffe einer befpotifc^en SHegierung, bk unfrige

glidbe alfo bem 25efpotiömud. greilici^! aber fo, mk ba^ «Schwert

in ben Jj>anben eincd grei^eitö^elben bem @Sbcl gleicht, womit ber

©ateltit ber Zt)vanmn bewaffnet if!. SUcgiere ber Defpot feine tiers

abnlic^en Untertanen burc^ ben @^recfen, er bot tec^t alö Defpot;

jerfcbmettert burcb ben ©c^recfen bie ^dnbt ber Sreibeit, unb i^r

f)aU alö (Stifter ber SRcpubli! nirfjt minber recbt. Die SReoolutionös

regierung iü ber Defpotiömuö ber grci^eit gegen bk ^prannei.

Erbarmen mit ben 9liot)aliflen! rufen gewiffe Seute. Erbarmen mit

23öfewicbten? 9lein! Erbarmen für bk Unfc^ulb, (Erbarmen für

bk ©c^wac^e, Erbarmen für bk Unglürflicben, Erbarmen für bie

üDJcnfcb^eit! S^lur bem frieblic^en 95ürger gebührt oon leiten ber

©efellfc^aft @c^u§,

3n einer SRepublif finb nur SRepubliPaner SJürger, 9lot)alifien unb

grembe ftnb geinbe. Die Untcrbrürfcr ber «SKenfc^^eit beflrafen, if!

@nabe; ibnen oerjeibcn, if^ Barbarei. Stile ^ei(i)m einer falfc^en

Smpflnbfamfeit f^einen mir @eufjer, welche nac^ (Jnglanb ober

nocb ^flreicb fliegen.

2lber nic^t jufrieben, ben 2lrm beö 85olfeö ju entwaffnen, fuc^t man
nocb bk ^eiligften Quellen feiner ^raft burc^ bat £af!er ju oers

giften. Dieö ifl ber feinfle, gefo^rlic^fie unb abfc^eulic^fle Singriff
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auf bie ^rcif^ctt. Nur der höllischste Machiccvellismus — doch

nein! ich will nicht sagen ^ daß ein solcher Plan in dem Gehirn

eines Menschen hätte ausgebrütet werden können! Es mag un-

willkürlich geschehen^ doch die Absicht tut nichts zur Sache^ die

Wirkung bleibt die nämliche^ die Gefahr ist gleich groß! X)o0

£of!cr ifl &QÖ Äotnöjcic^cn &eö Slriflofrattömuö. 3n einet SRcpublif

tfl ed nic^t nur ein moroUf^eö, fon&ern quc^ ein politifd^eö SSers

brechen; bcr ?o(!er^ofte ifl fcer politifc^e geint ter grei^cit, er ift i^t

um fo gefährlicher, je größer 'iixt X^ienfie finb, tie er i^r fc^einbor

erwiefen» I;er gefö^rlic^jie 25ürger ifl berjenige, welcher (eic^ter ein

Du^enb rote 2)?ü§en »erbrauc^t, ol6 eine gute^onblungoottbringt.

%\)X werbet niic^ lei^t oerfieben, wenn tbr an Seute benft, welche

fonfi in Darf)f^uben lebten unb ie§t in Äaroffen fahren unb mit

e^emotigen ?i}?arquifinncn unb S5aroneffen Unjuc^t treiben. ®ir
bürfen njobi fragen: ijl ^<x^ 83ol! gcplünbert, ober finb \i\t ©olbs

^önbe ber Könige gebrüdft roorben, wenn wir ©efe^geber beö SSolfö

mit allen 2afiern unb ollem Sujcuö ber ehemaligen Höflinge ^arabe

ma^en, wenn wir biefe ?0?arquiö unb ©rafen ber SReoolution reiche

©eiber b^iroten, üp|>ige ©aflmabler geben, fpielen, Diener ^<x\Xvci

unb foflbarc Kleiber tragen feben? 2Bir bürfen wobl flaunen, wenn
wir fte Sinfölle ^aben, fc^öngeiftern unb fo etwoö oom guten 2on
befommen boren. 3)?an bot oor furjem auf eine unoerfcbamte SBeife

ben Xocituö parobiert, icb fönnte mit bem ©ollufi antworten unb

ben Äatilina trooefiieren; bocb icb benEe, icbl^abe feine ©triebe me^r

nötig, ^\t ^ortrotö finb fertig.

deinen SSertrog, feinen iBaffenfiiltflanb mit ben SWenfc^en, welcbe

nur auf 2Iuöplünberung beö 23ol!ed htlc^i&jX waren, welche biefe 3luös

plünfcerung ungeftraft ju ootlbringen l^offten, für welche \i\t SRepus

blif eine @pe!ulotion unb "iik JKeoolution ein ^onbwerf wor! 3n
©cbrecfen gefegt burcb ben reifenben @trom ber 25eifpiele, fu^en

fte gonj leife tik ©crecbtigfeit abjufüblen. 9??an fotlte glauben, jeber

fage ju ftc^ felbjl: „SSir finb nicbt tugcnbboft genug, um fo fcbrecfs

lieb ju fein, ^^ilofop^ifcbe ©efcggeber, erbarmt eucb unfrer <5cbwäebe

!

3cb wage eueb niebt ju fagen, bo^ ic^ laflerboft bin; ieb foge eucb

alfo lieber: feib nicbt graufam!*
95erubigc bicb, tugenbbafteö Q3olf, beruhigt eucb, '\^x Patrioten! fagt

euern SSrübern \\x Jgpon: \iQi% <Sebwert beö ©efegeö rofte niebt in ben
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^on&cn, fccncn i^r cd oni?ertraut f)ahtl - 3Btr wer&en txv aUcpublif

ein grofcd 23etfpicl geben. («Uügcmeiner SSeifaÜ.)

SStele ©timmen: S6 lebe bte SRepublü! So lebe aHobeöpiem!

^räfibent: I)ie ©igung ifi aufgehoben.

(Eine ©äffe

Jocroiy. Xegenbre.

Xoctoi;: 2Bo6 ^|l bu gemacht, Segenbrc! 3Bei^t bu ouc^, wem bu

mit beinen 95üj^en ben .Kopf l^erunterwirf!^?

Igegenbre: Einigen ©tu^ern unb eleganten 3Beibem, ba^ ij^ alleö.

Sacroty: Du bif! ein ©elbfimörber, ein ©chatten, ber fein £)i:iginal

unb fomit fic^ felbjl ermorbet.

£cgenbre:3c^ begreife nicbt.

£acroi;: 3c^ bockte, ^ollot l^ätte beutlic^ gefproc^en.

Segenbre: 2Baö mac^t tail Es war, als ob eine Champagner-

üasche spränge. (5r xoox xaxtbvt betrunken.

XacroirJ 9larren, ^inbet unb - nun? - 93etrunfnc fagen bie ffia^t*

\)i\X, ®en gtaubji bu benn, "po!^ SRobeöpierre mit bem Äatilina ge*

meint ^jofat'l

Segenbre: 9lun?

gacroijr: Die ©ac^e ifl einfach. 5Kan ^at W 2ltbeiften unb Ultras

rcöolutionörö aufö @i)afott gefc^icft; aber bem 55olf ifl nicbt ges

Rolfen, eö lauft nocb barfuf in ben ©äffen unb will fic^ w.% Slriftos

fratenteber @(i)u^e machen. Der ©uillotinent^ermometer barf nic^t

fallen; nur einige @rabe, unb ber SBo^lfa^rtöauefc^uf fann fic^ fein

S5ett auf bem 3flet)olutionöpla§ fuc^en.

gegenbrc: üBaö ^aben bamit meine 93üjllen ju fc^affen?

Sacroi;: ©ie^ft bu'ö noc^ nic^t? Du l^ojt ^ik Sontrereoolution

offijiell befanntgemac^t, bu ^afl Wt Dejemoirn jur (Energie ges

jwungen, bu %o^ i^ncn b\t .^anb geführt. 'lt:>QA 93olf ijl ein «DJino*

tauruö, ber wöchentlich feine Seichen ^aben mu^, wenn er fte nic^t

auffreffen folt.

Igegenbre: 3Bo ifi Danton?

2acroi]c: Sßaö wci^ ic^! tx fuc^t eben \i\t mebiceifc^e SJenud flücfs

weife hi\ allen ©rifetten beö ^alaiös3lot)al jufammen; er macbt

SWofaiE, xok er fagt. Der jpimmel X6i\% ^i\ welchem ©lieb er gerabe
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tf!. dt i|! ein 3antmef, 6af b»e 9lütur bic ©c^ön^cit, wie SWebea

i^ren 23ru&er, jcrjlürfett un& fie fo in grogmenten in bie Äörper gcs

fenft f)at - ©cl^n wir in6 ^a(aiös3lot)a(! («eifce ab.)

^itt Stmmer

X)anton. 'Nation,

Nation: 9lein, la^ mic^! @o ju beinen güfen. 3(^ will bir er*

jagten.

Danton: Du fönntefl beine Sippen beffer gebrauchen.

SDJarion: 9lein, taf micf) einmal fo. Ich bin aus guter Familie,

SJJeine SKutter war eine fluge grau, sie gab mir eine sorgfältige

Erziehung; fie.fagte mir immer : bie ^eufc()^eit fei eine fc^öne 21ugenb.

ffienn Seute inö ^auö famen unb oon manchen Dingen ju fpred>en

anfingen, ^ief fie mic^ auö bem '^xm.mtx ge^n; frug ic^, xooi^ ^\x.

Seule gewollt Rotten, fo fagte fte mir, i(^ folle mic^ fc^omcn; gab

fie mir ein 25uc^ ju lefen, fo mu§t ic^ fafi immer einige leiten übers

ferlagen. 2lber bie S5ibel laö ic^ nac^ ^Belieben, \iQi war alleö heilig;

aber eö war iXxo<A barin, xo<xi id^ nic^t begriff. 3^ mochte auc^

niemanb fragen, ic^ brütete über mir felbjl. Da fam ber grü^ling;

eö ging überall tXxooA um mic^ oor, woran ic^ Feinen %vX ^atte.

3«^ geriet in eine eigne 2ltmofp^öre, fie erfiirfte mi^ faf!. 3^ be*

trachtete meine ©lieber; eö war mir manchmal, al6 wäre ic^ boppclt

unb öerfc^mölje bann wieber in einö. Sin junger 3)?enfc^ !am ju

ber "^tiX inö .^auö; er war ^übfc^ unb fprac^ oft tolleö ^«"Öj ^^

wu^tc nic^t recfet, vocii er wollte, aber ic^ mu^te lacl)en. Steine

3)?utter ^ic§ i^n öfterö !ommen, \icA war unö beiben re^t. (Jnblic^

fo^en wir nic^t ein, warum wir ni^t ebenfogut jwifc^en jwei 25ett5

tüc^ern beicinonber liegen, olö auf jwei @tü^len nebeneinanber figen

burften. 3c^ fanb \i<i\)t\ me^r 93ergnügcn alö ^z\ feiner Unterhaltung

unb fa^ ni^t aJa, warum man mir boö geringere geworren unb Xidi

gri5pere entjie^en wollte. 2Bir taten'6 ^eimlic^. l^ai ging fo fort.

2lber ic^ würbe xoxt ein 9)?eer, xsxx^ alleö oerfc^lang unb ficl^ tiefer

unb tiefer wühlte. So war für mic^ nur ein @egenfa§ \i<x, alle

SD'Janner ocrfc^moljen in einen 'iv!^, SQJeine 9f|atur war einmal fo,

wer fann babrüber ^inauö? Snbli^ merft er'ö. Sr fam eineö 5Kor=

genö unb fü§te mic^, al6 wollte er mic^ erjlicfen; feine 2Irmc fc^nürs
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tcn ft^ um meinen S^a% iä} war tn unfögltd^jct Slngft. Da (ie§ er

mid^ lo0 un& tackte un& fagte: er ^ätte fajlt einen bummen @trei^

gemacht; id) foUe mein Meib nur bel^atten un& zt> brauchen, eö würbe

fic^ f^on oon fetbfi abtragen, er wölk mir ben 'Bpa^ ni^t uor ber

^eit Derberben, e6 wäre boc^ ha^ einjige, waö ic^ b^tte, Dann ging

er; ic^ wu^te wieber nicbt, roa^ er wottte. Den 2lbenb fa^ icb om
genfler; icb bin febr reijbar unb bange mit allem um micb nur burcl^

eine Smpftnbung jufammen; i^ oerfanE in bk ©eilen ber 2Ibenbs

röte. Da !am ein ^oufe bie ©trape b^rab, Ut ^inber liefen oorauö,

t}k Sßeiber faben auö ben genfitem. 3cb fa^ b^ut^t^» fi^ trugen ibn

in einem Äorb öorbei, ber 20?onb fcbien auf feine bleicbe @tirn, feine

Sorfen waren feucbt - er l^atte ficb erfauft, 3c^ mupte weinen. Daö
war ber einjige 25rucb in meinem ©efen. Die anbern Seute boben

@onn: unb SSer!tagc, fie arbeiten fecbd Xage unb beten am ficbenten,

fie finb jiebeö 3al^r auf ibren ©eburtötag einmal gerübrt unb benfen

jebeö 3abr auf 9leujabr einmal nacb. 3c^ begreife nicl;tö baoon : icb

fcnne feinen 2lbfa§, feine SSerSnberung. 3cb bin immer nur einö;

ein ununterbrocbneö ©ebnen unb gaffen, eine @lut, ein «Strom.

SOJeine SOJutter ift t)or ©ram gejltorben ; t>k Seute weifen mit gingern

auf micb. ^<'^^ ift bumm. ^6 töuft auf einö ^inaui, an wa^ man
feine greube f)at, an Seibern, (^brijluöbilbern, Weingläsern^ 25lumen

ober Äinberfpielfacben; e6 ifl ti<x^ namli^e ©efübl; wer am meif^en

geniest, betet am mei|ien.

Danton: SBarum fann icb ^^itte ©^ön^eit nicbt ganj in mi^
faffen, fie nic^t ganj umfcbtiepen?

9}?arion: Danton, beinc Sippen \:}ahtn 2lugen.

Danton: 3^ möcbte txn %t\{ beö ^tber fein, um bicb in meiner

glut ju baben, um mid^ auf jeber SBelle beineö fcbönen Seibcö ju

bre^en.

Sactoty, 9(te(atbe, JHofaüc treten ein.

Sacroijf (bleibt in fcer Znx jiebn): 3cb mup lacben, ic^ mu^ lachen.

Danton (unmiOtg): Qf^un?

Sacroi;: Die ©äffe fallt mir ein.

Danton: Unb?
Sacroijr: 2luf ber ®affe waren ^unbe, eine Dogge unb ein 23olo*

gnefer @c^opbü"blein, i^k quälten ficb.

Danton: OBaö foll ha^'i
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?acroi]c: Daö fiel mir nun (^rabc [o ein, unb ta mu§t ic^ lachen.

$8 fof) erbaulich auö! Bic 9)?äbel gucften auö bcn genftcrn; mon
folltc oorficbtig (ein unb fic nicht cinmol in tut @onne fißen toffcn.

Dtc SU?ücfen treiben'ß ihnen i'onft auf ben ^änben ; ba^ mocf)t Oe^

banfen. - Segenbre unb ich finb fofi burch alle ^dkn gelaufen, bic

9ii5nnlein oon ber Offenbarung bmö) bae gleifd) fingen unö onben

3fiocffcl)5§cn unb sollten ben *£cgen. Scgenbre gibt einer bie Di*

fjiplin, ober er roirb einen ?0?onat bafür ju foften befommen» Da
bringe iö) jwei oon ben ^rieflennnen mit bem £eib.

üKorion: ©uten Xag, DemoifeUe 2lbelaibe! guten Xag, Dcmoifelle

«Rofolie!

SRofotic: Sßir Ratten fc^on lange nic^t ba^ SSergnügen«

SWarion: So njar mir rec^t leib»

^bciaibt: 2lc^ @ott, n?ir finb XaQ unb Olac^t befc^afttgt.

Danton (ju Otofalie): Si, kleine, bu i)a^ \a gcfc^meibige Ruften

bcfommen.

SRofalie: 21^ ja, mon oeroollfommnet fic^ taglic^.

Socroi;: Sßo6 iji ber Unterfcfjieb jnjifc^en bem ontiBen unb einem

mobcrncn SIboniö?

Danton: Unb ^bdaibt ift fittfömjintcrejTant geworben; eine pi«

Bantc Slbwec^flung. 3^r ©efic^t fiebt auö wie ein geigenblott, bai

fie flc^ öor bcn gonjcn ieib ^ölt. @o ein Feigenbaum an einer fo

gangboren @tra^e gibt einen erquicfli^en ©chatten.

2Ibelaibe: 3c^ «>öre ein ^erbweg, njenn 3)Zonfieur . .

.

Danton: 3(^ »erfte^c; nur nic^t böfe, mein gräulein!

?acroi)r: @o ^öre boc^! Sin moberner SIboniö wirb nic^t oon einem

Sber, fonbcrn oon «Säuen jerriffen; er be!ommt feine Sßunbe nic^t

am @c^en!et, fonbern in ben Seificn, unb ouö feinem 25lut fpric§en

ni^t SRofen ^eroor, fonbern fc^ie^en Üuecffilberblüten an.

Danton: gräulein SKofalie if^ ein reflaurierter Xorfo, woran nur

bk Ruften unb güfe ontif finb. @ie ift eine SOJagnetnobcl: waö

ber ^ol Äo^jf abflögt, jie^t ber ^ol §u^ on; bit ^itu ift cin^Hquö*

tor, wo jeber eine ©ublimottoufe ni)tig l^ot, ber jum erflcnmal bit

Unit poffiert.

?acroiy: '^rvti borml^eriige @^weftern; jebe bientin einem ©pitol

b. i). in i^rem eignen Äijrper.

SRofalie: ©c^ömen @ic fic^, unfere D^ren rot ju machen! .
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Slbelatbet @tc folgten mc^r Scbcnöort ^obcn!

(9Ibelotbe unb (Hofalic ab.)

Dönton: ©utc 9lac^t, t^r ^übfc^cn ^inbcr!

£ ö c r 1 X : ®utc Sfloc^t, ifnc Üucrffütbergrubcn

!

Danton: @ic baucrn mic^, fic fommcn um ilbif Siloc^tcffen.

£acrot)r: ^öre, ©onton, i(^ Bommc t)on t>cn 3öfobincrm

25anton: Olic^tö weiter?

Sacroiy: Die £i>oner oertofcn eine ^roftamation; fie meinten, et>

bliebe ibnen nic^td übrig, alö fic^ in &ie $loga ju roicfetn. 3eber

mochte ein ©efidbt/ «td woüte er ju feinem 9lac^bar fagen: ^atuö,

eö fc^merjt nic^t! - Segentre fc^rie, man wolle ^^alierd unb 9)?aratd

95ü|?en jerfc^lögcn. 3c^ glaube, er will ft^ bo6 ©efi^t wieber rot

machen; er ifi ganj aud ber Terreur ^erauögefommen, tit ^inber

jupfen i^n auf ber ©äffe am fRod*

Danton: Unb SRobeöpicrre?

Xacroij:: gingerte auf ber Xribüne unb fagte: hk Xugenb mu§
burc^ ben ©cl?recfen ^errfc^en. Die ^^rafe macl)te mir ^alöweb-

Donton: @ie l^obelt 95retter für bic ©uillotine,

£acroi]r: Unb (Sollot fc^rie mit befeffen, man muffe bie 9}?aöfcn

abreißen.

Danton: Da werben bit ©efic^ter mitgeben»

(<patid tritt ein.)

?acroiy: 2ßaö gibt'6,gabriciuö?

^ariö: 85on ben Safobincrn weg ging id} ju SRobeöpierre ; ic^ ocrs

langte eine (5r!larung. (Jr fuc^te eine ?0?iene ju machen wk 25rutu6,

ber feine @i5^ne opfert. Sr fprac^ im allgemeinen »on ben ^pflic^ten,

fagte: ber Steilheit gegenüber !enne er feine SRürffid^t, er würbe allce

opfern, fic^, feinen 25ruber, feine greunbe.

Danton: Xia^ war beutlid^; man braucht nur t)k ©!ata ^erums

jufcbren, fo jle^t er unten unb ^ölt feinen greunbcn bk Seiter. ®ir

finb £egenbre Don! fc^ulbig, er l^ot fie fprec^en gemocht.

Socroijf: Die Jpebertiflen finb nodb nic^t tot, boö S3ol! iii materiell

etenb, boö ifl ein furd^tborer ^tUL X^k ©c^ole be6 23tute6 borf

nic^t ftcigen, wenn fie bcm SSo^tfol^rtöouöfc^u^ nic^t jur Soternc

werben foll; er l^ot 25allofl nötig, er hxaüd)t einen fc^weren Äopf.

Danton:3cb weifi wol^l- bk SReootution ifi wie @oturn, fie fri§t ibre

eignen ^inber. (9^oc^ einigem SBefinnen:) Dod;, fie werben'ö ni(i)t wogen.
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?«croi)f: Donton, bu bifl ein toter ^eiliger; ober bie SReoolutton

fennt feine SHeliquien, fie ^ot bit ©cbeine oder Könige ouf bie ®offe

unb oße 25ilfcfaulen »on ben Sirenen geworfen, ©loubfi bu, mon
würbe bic^ old SWonument flehen loffcn?

Donton: Steine ^amt\ boö 9Sot!!

Xocroiy: Dein 9lome! Du bijl ein @enio§igter, ic^ bin einer,

Somide, ^^tlippeou, ^eroutt. gür boö SSolf finb ©e^woc^e unb

SWafigung einö; eö [erlögt tit 5loc^jügter tot. Xik ©c^neiber oon

ber ©eftion ber roten 2)Zü§e werben bit gonje römifc^e @ef(bict>te

in i^rer Sflobcl füllen, wenn ber SKonn bc^ «September i^nen gegen«

über ein @emä§tgter wor.

Don ton: @e^r wo^r, unb ou^erbem - boö 5Jolf ift wie ein Äinb,

es mu§ odeö jerbrccbcn, um ju fe^en, woö borin flecft.

?ocroir: Unb ouferbem, Donton, finb wir lafierboft, wie aHobeds

picrre fogt, b. ^. wir genießen ; unb boö SSolf ifl tugcnbboft, b. ^.

c^ genickt nic^t, weil i^>m bie 2lrbcit tit ©enuforgone ftumpf moc^t,

eö bcföuft flc^ nicbt, weil eö fein ©elb b^t, unb eö gebt nicbt in6

JBorbett, weil eö noc^ Mi unb gering üu6 bem ^aU f^inft unb bit

Wläbti booor einen Sfel \)abm.

Don ton: So bo^t bit @enie§enben toit ein Sunucb bit ÜÄonner.

?ocroir: SJJon nennt und «gpilbuben, unb (fid) ju Den O^ren I)an=

tong netgenb) eö ift, unter unö gefogt, fo ^olbwegö woö 9Bobreö bron.

SRobeöpierre unb baö 23olf werben tugenb^oft fein, @t. 3ufi wirb

einen Slomon fc^reiben, unb SSorrere wirb eine Sormognole fc^ncis

btm unb bem Äonoent boö 231utmontelc^en umhängen unb - idf

febe oUeö.

Donton: Du troumfi. @ie Rotten nieSWut o^ne micb, fic werben

feinen gegen micb ^oben; bit SReoolution ifl noc^ nic^t fertig, fie

fönnten mic^ noc^ nijtig ^oben, fie werben mic^ im 2Irfcnol ouf«

beben.

Jocroir: ®ir muffen ^onbeln.

Don ton: Doö wirb ficb finben.

Socroijt: So wirb ftc^ finben, wenn wir oertoren finb.

SDUrion (ju Danton): Deine Sippen finb fo(t geworben, beinc ®orte
boben beine Äüffe erfücft.

Do n t on (ju gHarion): @o öiel ^tit ju oertieren! Doö wor ber Wiü\)e

wert! - (3u Jacroir:) SWorgen ge^ id) ju SRobeöpicrre; ic^ werbe i^n
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5r(]crn, ba fonn er ntdjt fcf^wetgcn. SJ^orgen otfo! ®utc 9loc()t,

meine greunbe, gute 5Rac^t! td^ banfe euc^!

£ocro{]r: ^acft euc^, meine guten grcunbe, podt eu^! ®utc 9lflc^t,

S5anton ! £)ie @^en!el bct Demoifelte guiUotinieren bic^, ber Mons
Veneris xüixt) bein tarpcjifc^et gclö. (2lb.)

(Ein ^immtx

OlobeÄptetrc. Donton, ^pört«,

aHobeöpierte: 3c^ foge bir, wer [mir] in ben 2(rm fattt, wenn ic^

baö ©c^wert jte^e, ij^ mein geinb - feine 3lbfic^t tut nic^td jur

©ac^e; wer miü) oer^inbert, mic^ ju oerteibigen, tötet mi^ fo gut,

atö wenn er mic^ ongriffe.

Danton: Sßo bie 9lotwe^r auf^ijrt, fängt ber ÜJ?orb an; i<i) fe^e

!cinen @runb, ber un6 länger jum Xoten jwönge.

SRobeöpierre: Sie fojiale aUeootution i^ noc^ ni^t fertig; wer eine

SHeooIution jur ^älfte ooKenbet, gräbt fic^ felbf! fein @rob. Die

gute ©efellfc^oft ijl noc^ nic^t tot, bie gefunbe 23oi!ö!roft mu^ fic^

an bk ©teile biefer nac^ allen SRi^tungen abgeti^elten Älaffe feiern

Daö £afier muf bef!raft werben, bic Xugcnb mu^ burc^ ben ©c^re!:

fen ^errfc^en.

Danton: ^d) oerjlebe ba^ ©ort ©träfe nic^t. - ^it beincr Zns

gcnb, SRobcöpierre! Du l^afi !ein @elb genommen, bu f)a^ !eine

©Bulben gemacht, bu bafi hti feinem 9Beibe gefcblafen, bu f)a\i immer

einen anfltänbigen SHodf getragen unb bicb nie betrun!en. Slobcös

pierre, bu hi^ empörenb recbtfcbaffen» 3cb würbe mic^ fc^ämen,

brei^ig 3abre lang mit ber nömlicben ?0?oralpbt)fiognomie jwifcben

^immel unb ßrbe ^erumjuloufen blo^ um bcö elenben SÖergnügenö

willen, anbre fcbled)ter ju finben alö micb. - 3ft bcnn nicljtö in

bir, voa^ bir nic^t moncbmal ganj leife, ^eimlicb fagte: bu lügft, bu

Wgjl!?

SHobeöpierre: Wttin ©ewiffen ift rein.

Danton: Daö ©ewiffen ifl ein ©piegel, »or bem einSlffe ficb quält;

jeber pu§t ficb, wk er fann, unb gebt auf feine eigne 21rt auf feinen

©paf bahti au6. Xiat> ifi ber Wtüf)c wert, ficb barüber in ben paaren

ju liegen! 3eber mag ficb webrcn, wenn ein anbrer ibm ben 'Bpa^

oerbirbt. S^a^i bu baö 9lec^t, auö ber ©uillotine einen 2Bofc^juber
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für bie unreine SBofc^e önbrer 2eute unb ouö t^ren obgefc^Iognen

Äopfen S(crf!u9cln für t^rc fcf)mu$i9en Äletbcr ju mod[)en, weil bu

immer einen fouber gcbürfietcn 9fitoc6 trögfl? 3ö, bu fonnfl bic^

webren, wenn flc bir brauf fpucfen ober Söcber btneinrci^en; ober

njoö ge^t eö bic^ on, folong fie bic^ in 9lube (äffen? 2Benn fie fic^

nic^t genieren, fo berumjugel^n, b^ft bu beönjegen bai 9te(^t, fie inö

©roblocb ju fperren? Jöij^bu ber^oUjeifotbot beö^immelö? Unb

fannjl bu ed nicbt ebenfogut mitonfebn olö bein lieber Herrgott, fo

boUe bir bein ©cbnupftucb oor tk Slugen.

SHobeöpierre: 2)u leugncft bit Xugcnb?

San ton: Unb bai Softer, ^ö gibt nur (Jpüureer, unb jwor grobe

unb feine; ^bnjtue mar ber feinfte; bat ifl ber einjigc Unterfd^ieb,

ben i^ jwifc^en ben 50?cnfcben b^'^öuöbringen Fann, Seber banbeCt

feiner ^f^atur gema§, b. b« er tut, maö ibm wobltut. - 9licbt n?obr,

Unbefie^licber, ed ijl graufom, bir bic 2lbfo§e fo oon ben ©cbuben

ju treten?

Slobedpierre: iJanton, ba^ Sajter ifi ju gewiffcn Otiten ^oc^«

oerrat

Danton: Du barffl eö nic^t profBribieren, umd ^immelö roiden

nic^t, bat njäre unban!bar; bu biji ibm ju oiet fdjulbig, burc^ ben

Äontrafl nomli^. - übrigens, um bei beinen ^Begriffen ju bleiben,

unfere @treicbe muffen ber SKepubti! nü^licb fein, man barf bit Un«

fcbulbigen nicbt mit ben ©^ulbigen treffen.

9iobeöpierre: 3Öcr fagt bir benn, ba§ ein Unfc^ulbiger getroffen

worben fei?

Danton: ^örfl bu, gabriciuö? @ö fJarb !ein Unfcbulbiger! (€r

gebt; im ^inauögcbn ju üpari«:) ®ir bürfen feinen 2(ugenblirf oerlieren,

mix muffen unö jeigen! (Donton unb «pariß ab.)

SKobeöpierre (aUcin): @eb nur! dt miÜ bit üloffe ber SReoolutton

om 23orbc(I bitten mad)cn, voit ein ^utfc^er feine breffierten @aule;

fie njerben ^raft genug baben,ibnjum9\ev^olutionöp(a§3ufcbteifen.

2Kir bit 2lbfä§e oon ben »Scbuben treten! - Um hti beinen 23e=

griffen ju bleiben! - J^alt! .^alt! 3ft'ö bat eigentlicb? - @ie wers

ben fagcn, feine gigantifcbe ©eflalt ^ättt ju oiel *Scbatten auf mid)

geworfen, icb ^ättt ibn beöwegen au6 ber @onne gc^en beiden« -

Unb roenn fie recbt bitten? - Sfit'ö benn fo notnjenbig? 3a, ja, bie

sKepubli?! (5r mu^ weg.
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So tjl läc^crlic^, mit meine ©etanfcn einantier bcauffi^ttßcn. - $r

mu| weg. Sßer in einer 50?affe, bie oorwärtö trangt, fiteren bleibt,

leiflet fo gut 2Bi£)erf!an&, alö tvät tt i^t entgegen; er wirb jer«

treten,

®ir werben baö @c^iff ber 3leootution nid^t ouf ben feierten SBerec^s

nungen unb ben ©c^lammbönfen bicfer Seute jironben lafTen; wir

muffen t>it S^anb öb^ouen, bk tt ju gölten wagt - unb wenn er

eö mit ben ^äbnen pacfte

!

Sßeg mit einer ©efeÜfc^aft, bie ber toten 2(rif!ofratie t)k Kleiber auö«

gejogen unb i^ren 2(uöfa§ geerbt bot!

^eine S^ugenb! tk Xugenb ein 2lbfa| meiner @cbube! 23ei meinen

25egrijfen ! - 3Bie baö immer wieberfommt. - ffiarum fann icb ben

@eban!en nicbt loöwerben ? (5r beutet mit blutigem %inQtt immer

iia^ ba bin ! 3d^ mog [o oiet Sappen barum wicfein, alö icb will, t)at>

95lut fd^lögt immer burcb« - (^«cb einer <paufe:) 3^ voti^ niä)t, woö
in mir ba^ anbere belügt,

(€t tritt an$ ^cnjier.) Die Dlac^t fc^narcbt über ber Srbe unb waljt

fi^ im wüften Xroum. ®eban!en, SSünf^e, faum geabnt, wirr

unb gef^oltloö, t>k fcbeu ficb oor beö $lageö Siebt oerfrocben, emps

fangen je§t gorm unb ©ewanb unb jieblen fi^ in ta^ ftHk ^auö
beö Xraumö. ©ie öffnen tk Satiren, fie [eben auö ben %m^ttn^ fie

werben l^albwegö Sleifc^, bk ©lieber firecfen fidb im ©cblof, i>k

Sippen murmeln. - Unb ijl nicbt unfer ©acben ein gellerer Xraum?
finb wir ni^t 0lacbtwanbler? ifi nicbt unfer ^anbeln wie tai im

Xraum, nur beutlidber, befHimmter, ii\xx(i}Qtfüf)xUxl 3Ber will unö

barum fcbelten? 3n einer <Stunbe oerricbtet ber ©eijlt mebr Späten

beö ©ebanfenö, alö ber tröge £)rgoniömuö unfreö Seibeö in 3abten

noc^jutun vermag. Die ©ünbe ift im ©ebanfen. £>b ber @eban!c

Zat wirb, ob ibn ber .Körper na^fpielt, ba^ ift '^ufaiL

(@t. 3uft tritt ein.)

Sftobeöpierre: ^e, wer ba im ginf^ern? ^e, Sic^t, Siebt!

@t. Sufifc: Äennfl bu meine «Stimme?

SRobeöpierre: 21^ bu, @t. 3uft!

(Sine Wienerin Bringt 2icbt.)

@t. 3u|!: ©arftbuöllein?

Slobeöpierre: Sben ging Danton weg.
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©t, 3u^: 3cl^ trof if^n untcrwcgeö im ^oloidsgUopoL (it mochte

feine reoolutionare @tim unb fpra^ in Spigrommen, er £>ujte fi^

mit bm ©^ne^ofcn, bie ©rifetten liefen Gintec feinen ©oben brein,

unb bk Seute blieben flte^n unb jifc^elten flc^ in bit ©^rcn, woö er

gefügt ^otte. - Sßir werben ben 55orteil beö 2lngriffö oerlieren. ©illjlt

bu noc^ länger joubern? Ußir werben o^ne biä) ^anbeln» SSJir finb

entfc^loffen,

älobcöpierre: 2Soö wollt i^r tun?

@t. 3ufl: ®ir berufen ben @efe§gebung65, ben ©it^er^ettö* unb

ben 2öo^lfo^rtöauöfc^u§ ju feierlid^cr @i§ung.

9?obeöpierre: SSiel Umjlanbe*

@t. Sujt: SlBir muffen bk grofe Seiche mit Slnfianb begraben, xvk

^vieffer, nic^t wk aj?örbcr; wir bürfen fle nic^t jerjiücfen, all i^rc

©lieber muffen mit hinunter,

Slobeöpierre: @pric^ beutlic^er!

<St. 3ufl: aSir muffen i^n in feiner ooUen üBoffenrüftung beifegen

unb feine ^ferbc unb ©flaoen ouf feinem ©robbügd fc^loc^ten:

Jacroijr -

SHobeöpierre: Sin oußgemoc^ter @pi§bube, gewefener Ölboofotens

fc^reiber, gegenwartig ©eneralleutnant oon granfreic^. ÜBeiter

!

@t. 3uii: ^crault5<Sec^ellc0,

aHobeöpierre: Sin fc^öner Äopf!

•St, 3uft: Sr war bcr fc^öngemalte Slnfangöbuc^fiabe ber Äonfütu-

tionöofte; wir ^aben bergleic^en ^kxat nid^t mel^r n'ötig, er wirb

ouögewifc^t. - ^))iii^pcaü, - Mamille.

SRobcöpierre: 2luc^ ben?

*St. 3ufl (übcrrcidjt if)m ein «papicc): Daö bac^t ic^. ®a lieö!

aHobeöpierre: 2l^a, ,,X5er alte granjiöfaner''! ©onjl nic^tö? Sr

ifl ein Äinb, er ^at über euc^ gelacht.

6 t, 3ufi: Sieö ^ier, ^ier! (Sr jcigt i^m eine ©teüe.)

SRobeöpierre (liefi): ^©iefer 251utmeffla6 SRobeöpierre auf feinem

Raborienberge jwifc^en ben bciben ©c^oc^ern Sout^on unb ßollot,

auf bem er opfert unb nic^t geopfert wirb. Die ©uillotinensJöets

fc^weflem fielen wk fWaria unb SJJogbalena unten. @t. 3ufi liegt

ibm wie So^anneö am ^erjen unb mo^t ben Äonoent mit ben

apofalt)ptifcbcn £)ffenborungcn beö S(J?ci|lerö be!annt; er tragt feinen

Äopf mk eine SJ^onf^ranj."
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@t. 3uft'. 3c!^ wiii i\)n &cn [einigen rote @t Deniö trogen machen,

aitobeöpterre (Heft weitet): „@oltte man glauben, baf htv foubre

grarf &eß S9?effiaö fcaö Seic^en^emb granfreict)ö if^, un& ba§ feine

bünnen, auf ber 5lribüne l()erumjucfenben ginger ©uitbtinenmeffcr

finb? - Unb bu, 25arrere, ber bu gefagt l^afl, auf bem SKeoolutionös

plag werbe SD^ünje gefc^lagen! Dod^ - iä) will ben ölten @od nic^t

oufwü^len. (5r ijl eine ©itwe, hk f^on ein ^olb Dugenb 9!J?anner

^ottc unb fie begraben ^olf, 2Ber fonn woö bofür? 25aöi|ll fo feine

©obe, er fie^t ben beuten ein ^olbeö 3o^r oor bem Üobe boö l^ippo*

Brotifc^e ©efic^t on» 2Ber mog fic^ oud) ju Seichen feigen unb ben

©efton! riechen?"

21lfo aud) bu, Mamille? - ffieg mit i^nen! 9iofc^! 9lur tic Xoten

fommen nii^t wicber.

^ofl bu bic 21nEloge bereit?

@t. 3ufl: (5ö moc^t fic^ leicht» Du M &ic Slnbcutungen hd ben

Sofobinern gemocbt,

Slobeöpierre: ^ci) wollte fie fc^rerfen.

@t, 'Suft: 3c^ brauche nur burcbjufü^ren; bk golfc^er geben boö

Si unb bk gremben ben 21pfel ob. - @ie flerben an ber SJIobljeit,

ic^ gebe bir mein SSort,

Slobeßpierre: Dann rofc^, morgen! deinen longen S^obeöfompf

!

3c^ bin empfinblic^ feit einigen flogen« - 5^ur rofc^

!

(@t. 3uji ob.)

aHobeöpierre (aaein): Sowohl, Sölutmeffioö, ber opfert unb nic^t

geopfert wirb. - Sr ^ot fte mit feinem 251ut erlijj^, unb idb erlöfe

fie mit i^rem eignen, dx f)at fie fünbigen gemocbt, unb ic^ ne^me

bk @ünbe auf mic^. (5r ^otte bk SGBollufi beö ©c^merjeö, unb ic^

^obe bk Öuol beö ^enferö. ©er l^ot fic^ me^r oerleugnet, ic^ ober

er? - Unb boc^ ift woö oon S^lorr^eit in bem @ebon!en. - 8Sod

feigen wir nur immer noc^ bem Sinen? Sßobrlic^, beö 9)?enfd^en

@o|)n wirb in unö ollen gefreujigt, wir ringen olle im ©etbfemone*

gorten im blutigen ©c^wei^, ober eö erlöfl feiner ben onbem mit

feinen ©unben.

^ein (^omille! - @ie ge^en olle oon mir - e6 ifi olleö wüj^ unb

leer - iä) bin o ticin.

30



(Ein Bittinter

X)anton, 2acrot)r, <pE)ilippeau, ^atii, SamtUe X)egmoultnd*

(Jamiltc: SRofc^, Donton, wir f)ahm !cinc ^tit ju ocrlicren!

Danton (er Ueitet fic^ um): SIbcr &ie ^cit oerlicrt unö.

Daö if! fc^r tongweilig, immer &oö ^cm& juerjl unb bonn bie

^ofcn brübcrjujte^cn unb bcö 2(bcnb6 inö 25ctt unb morgcnö wicbcr

^crouöju!riec^cn unb einen gu^ immer fo oor bcn onbcrn ju fe^en;

ha ijl gor fein 2lbfe^enö, wie eö onberö werben fod, Doö ifi fe^r trous

rig, unb bd^ iWillionen eö fc^on fo gemocht ^oben, unb bo^ iÖJiUionen

eö wieber fo mo^en werben, unb bof wir noc^ obenbrein ouö jwei

^olften befielen, bie btibe bo6 nomli^e tun, fo bo^ oUeö boppett ges

fc^ie^t - boö ift febr trourig.

Mamille: Du fpri^fl in einem gonj finbtic^en Xon.

Don ton: ©terbenbe werben oft finbifc^.

2ocroi]r: Du flürjefl bid) büxd) bein ^ögem inö SScrberben, bu

rei^efl oKe beine grcunbe mit bir. 25enod()ric^tige bit %dQlinQt^ bof

eö ^tit ifi, fic^ um bic^ ju oerfommlen, forbere fowo^l bie oom Xole

aU bie oom 58erge ouf ! ©cbreie über bie Z^vannei bex Dejemoirn,

fpri^ oon Dotdjen, rufe 25rutu6 on, bonn wirft bu bie Xribüne er«

fc^recfen unb felbjl bie um bic^ fommeln, bie mon olö 2iJ?itfc^ulbige

Jpebertö bebro^t! Du mu§t bic^ beincm ^orn übertoffcn. So^t unö

wenigflend nid^t entwoffnet unb ernicbrigt toie bex f^änblic^e ^ebert

fterben!

Don ton: Du ^oflt ein fc^Iec^teß ©cbö^tniö, bu nonnteft mi^ einen

toten ^eiligen. Du ^ottejl me^r recbt, olö bu felbfl gloubteft. 3c^

wor hei ben »SeEtionen, fie woren e^rfurcbtöooU, ober voie £eic^en=

bitter. 3(^ bin eine ^Reliquie, unb Sflcliquien wirft mon ouf bie

©offc; bu ^otteil rec^t.

Socroijr: 3Borum böfl bu eö boju fommen (offen?

Donton: Doju? 3o, wo^r^oftig, eö wor mir julegt tongweilig.

Smmer im nomti^en SRocf ^erumjuloufen unb bie namlirf)en gölten

ju jie^en! Doö ifj erbormli^, @o ein ormfeligeö 3nftrument ju

fein, ouf bem eine @oite immer nur einen Xon ongibt! - 'ö ift ni^t

jum Siue^otten. 3^ wollte mir'ö bequem moc^en. 3c^ ^ob ei er*
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wtc^t; t»te 9lcüolution fc^t mic^ tn 'Siü\)t, aber auf an&crc äBcife,

olö id} bockte.

übrigcnß auf n>oö fü^ fluten? Unfere ^urcn fönntcn eö noch mit

&en (Bui(lotmcn=5?ctfc^we|lern oufnc()mcn; fonft wei^ tc6 nic^tö.

€ö laf t fic^ on bcn Singern ^erjä^tcn: bic 3afobincr ^oben crflatt,

ba^ bic Xugcnb an bcr 5lagcöorbnung [ci, bk (Jorbelicrö nennen mic^

^^bertö genfer, ber ©emeinberat tut 23u^e, ber ^onoent - bat wart

noc^ ein 3J?ittet! aber eö Qähc einen 31. ^ai, fie würben nic^t guts

wütig weichen. Siobeöpierre ifl baö Dogma ber 9leoo(ution, eö barf

ni^t auögefiricften werben. @ö ginge au^ nic^t. 2Bir ^aben nic^t

bk JReootution, fonbern bk Sleoolution l^at un6 gemad^t,

Unb wenn eö ginge - ic^ wid lieber guillotiniert werben ol6 guilloti«

nieren laffen. 3c^ f)ah eö fattj woju follen wir ÜWenfc^en miteins

anber kämpfen? 2Bir follten unö nebeneinonber fe^en unb SRu^e

^aben. ^ö würbe ein geiler gemacht, rvk wir gefc^affen würben;

eö fet)lt und voai^ id) f)ahe Beinen 9lomen bafür - wir werben eö unö

einanber nid^t auö ben Singeweiben ^erauöwübten, voat follen wir

unö barum bk Seiber aufbrechen? @e^t, wir finb elenbe Sllc^i*

mifien!

ßamitte: ^at^etifc^er gefagt miixbz e6 Reifen: vok lange foll bk

9)?enfc^^eit im ewigen junger il^re eignen ©lieber freffen? ober:

wie lange follen wir ©c^iffbrüc^ige auf einem ©rarf itt unli5fcib6örem

X)üxft einanber bat 23lut auö ben Slbern fangen ? ober: xok lange follen

wir Sllgebraifien im gleifc^ beim ©udben na(^ bem unbekannten,

ewig oerweigerten X unfere Slec^nungen mit jcrfegten ©liebern

fd^reiben?

Danton: Du bifi ein j^arfeö (5c^o.

Mamille: Silicat wabr, ein ^iflolenfc^uf fcballt gleich wie ein Donner*

fcblag. Dejto beffer für bic^, bu folltefl micb immer Ui bix ^aben.

^^ilippeau: Unb granEreicb Utiht feinen ^enfern?

Danton: 3Baö liegt baran? I)k Seute befinben fi^ ganj wo^l bat

htu @ie böben Unglücf j fann man mebr »erlangen, um gerührt,

ebel, tugenbbaft ober wi^ig ju fein, ober um überhaupt feine Sanges

weile ju boben? -Ob fie nun an ber ©uillotine ober am gieber ober

am Sllter flerben! ßö ijl nocb oorjujieben, fie treten mit gelenfen

©liebem binter bk Äutiffen unb fönnen im 2lbgeben noc^ ^übfc^

geÜifulieren unb bie 3"fcb<»uer flatfcben i)öxm* ^ai ifl ganj artig

32



unb paft für unö; wir fielen immer auf tem Xi}taUx, wenn von

and) julegt im Srnfl erfioc^en roer&en.

So iji xt^t gut, fcaf fcie Jebcnöjeit ein wenig rebujiert wirb; bcr

SRod n>ar ju long, unfere ©lieber fonnten i^n nic^t ouöfüKen, Da6
?eben wirb ein Epigramm, baö ge^t on; wer ^ot aud) 2ltcm unb

@ei|l genug für ein Spoö in fünfjig ober fec^jig ©efSngen ? 'ö if!

3eit, bof man baö bipc^en Sffenj nic^t mc^r auö ^ubern, fonbem

auö Siförgläöc^en trinft; fo befommt man bod) bai SÄout ood,

fonfl fonntc mon !aum einige Slropfen in bem plumpen @efö| jus

fammcnrinnen machen.

(Jnblic^ - ic^ müfte fc^reien; bai ifl mir ber Wtü^t $u oiel, t>a^

2eben ifl nic^t bic SIrbeit wert, hie man ftc^ mac^t, ed ju erl^alten,

^ariö: ©o flie^, Donton!

Donton: *Rimmt man bat 85aterlonb an ben @(^u^fo^lenmit?

Unb enblic^ - unb bod if! bie ^ouptfoc^e: fie werben'^ nic^t wogen.

(3u Samiae:) Äomm, mein 3unge, id) foge bir: fte werben'ö nic^t

wogen. Slbieu, obieu!

£)an ton unt) Samtlte ab.

^^ilippeou: Do ge^t er ^in.

igocrotr: Unb gloubt fein ©ort oon bem, wod er gefogt l^at. 9lic^tö

aH goul^eit! Sr will fic^ lieber guillotinieren loffen olö eine SRebe

i^olten.

^atH: 2Bod tun?

£acroir: .^eimge^n unb ald 2u!retia auf einen anfJänbigen %ail

flubieren.

(Bint ^romenabe

@paitergänger.

@in23ürger: SJJeine gute 3acqueline - id) wollte fogcn: Äorn . .

wollt id): Mov . .

.

©imon: Cornelia, S5ürger, Cornelia.

S3ürger: ÜJieine gute Cornelia ^ot mic^ mit einem Änoblein ers

freut.

6imon: .^ot ber Sllepublif einen @o^n geboren.

S9ürger: Der SRepublif, bod lautet |u allgemein; man fönnte

fogen

.
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@ im n : I)a6 ift'ö gcrabe, ba^ $injdnc mu^ fi^ bcm Smgemcinen . .

.

JSürgct: 2(^ ja, boö fagt meine grou ou(^.

JSänfelfönger [fingt]:

®öö boc^ ifl, waö boc^ ijl

2(aer Wlämn greub unb Jüjl?

^Bürger: 3(c^, mit ben Olomen, ba fomm i(t) gar nic&t inö reine.

eimon: 2:auf i^n «piPe, SO?arat!

23anfelfanger:

Unter Kummer, unter ©orgcn

@i^ bemü^n oom frühen 5[)?orgen,

23i6 ber ^lag oorüber ift.

^Bürger: 3c^ ^ättc gern brei - eö ijl boc^ wai mit ber ^ö^I 2)rei -,

unb bann waö 91ü§lic^eö unb waöSKec^tlic^eö; je^t ^ob ic^'ö: ^flug,

Slobeß^ierre. Unb bann t>ai bxitul

(Simon: ^ife.

95ürger: 3c^ ban! @uc^, «Wac^bar; ^ife, ^f(ug, aHobeöpierre, ba^

finb ^übf^e ^flamen, hM mad^t fic^ fc^ijn,

©irnon: 3c^ fage bir, t>it 23ruf^ beiner Cornelia wirb wie bat Sutet

ber römifc^en ÜBiJlfin - nein, ba$ ge^t nic^t: aHomulud war ein

$tt)rann, baö ge^t nic^t. (@e^n »orbci.)

Sin Settier (fingt): ,,(5ine^anbt)ollSrbe unb ein wenig Ü)?ood .

.

,"

giebe Ferren, fd^öne Damen!
(Jrfier ^err: Äerl, arbeite, bu fie^f! ganj wo^tgeno^rt auö!

^weiter Jperr. Da! (St gibt i^m @clb.) Sr M ^^"f •^<*"& "'i*

@ammet. Daö ifl unt>erfc^amt.

23ett(er; ^tin S^txx, wo ^dbi 3^r (Juren SKoc! ^er?

3weiter^err: Slrbeit, 2(rbeit! Du!t>nnte|lbennam(ic^en^aben;

ic^ wiii bir %xht\i geben, !omm ju mir, ic^ wo^ne . .

.

95ett(er: .^err, worum l^abt 3^r georbcitet?

^weiter ^err: SUarr, um ben 9locf ju bobcn.

25ettter: 3^r ^abt Suc^ gequält, um einen ®enuf ju ^aben; benn

fo ein 3?ocf ift ein @cnu^, ein Sumpen tut'ö auc^.

^weiter ^err: S'feilic^, fonf! gc^t'6 nic^t.

95ettter: Da^ ic^ ein 5larr wäre. Daö ^ebt einanber. Die @onne

fc^eint warm an bat Scf, unb bat ge^t gan$ Jeic^t. (©ingt:) ^Sine

J^anbooU Srbe unb ein wenig SWoo* *
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an falte (ju 'Jbelaiben); ^ad) fort, bo fommen @ol6aten! 2Bir

^abcn feit gefiem nic^tö ®ormeö in &en 2etb gefricgt

S3ett(et: „'^^ auf biefcrStfee einfl mein lc§teö£od!^ aJleine J?erren,

meine Damen!
@ Ol bat: Jpalt! 2Bo ^inau6, meine Äinber? (3u OTofolie:) OBie ait

biflbu?

SRofalic: @o alt mit mein fleinet ginger.

©olbat: Du bifi fe^r fpi|.

SRofalic: Unb bu febr fiumpf.

@o(bat: @o will iä) mid) an bir wegen.

(@r fingt:) (^briflinlein, lieb Sl^rifhnlein mein,

Züt bir ber ©cboben we^, ©d^aben web,

©cbaben votf), @cl(>aben web?

anofalie (fingt):

2Ic^ nein, ibr ^errn @otbaten,

3(b f^ätt eö gerne me^, gerne meb,

@eme me^, gerne meb -

Danton unt) Mamille treten auf.

Danton: ®t^t t>a^ nicbt tuflig? - 3<b wittre »ad in ber 2(tmo*

fpbäre; eö ifi, alö brüte bie @onne Unjucbt auö. SWöcbte man nic^t

brunter fpringen, flc^ bie ^ofen oom £eibe reifen unb ficb über ben

^intern begatten wie tit .^unbe auf ber ©äffe?

(©eben »orbci.)

Sunger^err: 2lcb, 9)?abame, ber Slon einer ©locfe, t>a6 2lbenb»

lic^t an ben 25oumen, ba^ SJlinfen eineö @tern6 . .

.

2)?abame: Der Duft einer 25lume! Diefe natürlichen greuben,

biefer reine @enuf ber 9latur! (3u ibtcr £oc^ter:) @ic^, ßugenie,

nur bit Xugenb ^at 2lugen bafür.

Sugenie (füft ibtet HWuttct bie ^anb): 2lc^, SÄama! 3(^ fe^e nur

@ie.

SO?abame: @uted Äinb!

3unger^err (jiid^ett Sugcnicn in« Q^x)i @e^en @ie bort bie ^übf(^e

Dome mit bem alten ^erm ?

€ugenie: 3cb fenne fie.

3unger ^err: 5Kan fagt, ibr grifeur f^ht fte ä l'enfant friftert,

Sugenie (lat^t): 25öfe 3"ngel
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3un0cr Jperr: Der oltc Jj>err gc^t nebenbei; er fie^t fcaö ^nöfps

djen fc^weUen unt) fül^rt eö in bie <Sonne fpöjiercn unb meint, er

fei £>er ©cnüitterregen, ber tt> \)aht woc^fen machen.

Sugenie: ffiie unonflänbig! 3c^ l^atte £uf^, rot ju Werbern

Sunger ^err: Daö fönnte mic^ bIo§ machen, - [®ebn ab.]

Danton (ju (Samiae): S[l?ute mir nur nic^tö Srnft^afteö ju! 3c^ be;

greife nic^t, warum bie Seute ni^t auf ber ©äffe f^e^en bleiben unb

einonber ind ©efic^t lochen, 3c^ meine, fle müßten ju ben genftern

unb ju ben ©räbern J^erouölac^en, unb ber ^immel muffe berfien,

unb bk ^rbe muffe fid^ roatjen oor Jacken, [®c^en ob.]

Srf^er Jperr: 3c^ oerflc^ere @ie, eine au^erorbenttic^e (Jntberfung.

SiUe tec^>nifc^enÄlinfie bekommen baburcf) eineanbere^^t)fiognomie.

Die ?Oienfc^b^tt eilt mit SRicfenfc^ritten i^rer l^o^en 25effimmung ents

gegen.

^weiter ^err: Jpaben <Ste bati neue ®tücE gefe^en? Sin hah^i

lonifcßer 5lurm! ^in ©ewirr oon ©ewijlben, $lreppcben, ©angen,

unb ba^ alleö fo leicht unb fii^n in bie £uftgefprengt ?i}?anfc^n)inbelt

Ui jebem Zvitt din bijarrer ^opf. (€v bleibt »erlegen jtcljn.)

Srf^er ^err: üBaö boben @ic benn?

^weiter ^err: 21c^ nic^tö! 3bfe ^anb, ^err! bie Wß«/ f»! 3c^

banfe Sbncn. Äaum !am tc^ oorbei; bat» tonnte gefä^rlicb werben!

(JrjUer J^err: @ie fürchteten boc^ nic^t?

^weiter ^err: Sa, bie dtbe ifl eine bünne Jtruf^e; ic^ meine immer,

idb fönnte burc^fallen, wo fo ein 2oc^ i|!.

Wlan mu^ mit SSorfic^t auftreten, man Fönnte burcbbrec^en. - 21ber

gebn @ie inö X^eater, id) tat e6 3^nen!

(Ein Simmer

Danton. Mamille. 2uctlf.

Mamille: 3c^ fagc euc^, wenn fte nic^t alleö in böljernen Kopien

be!ommen, oerjettelt in Xbeatem,i^onjerten unb^unl^auöj^ellungen,

fo ^aben fie weber 51ugen noc^ Ö^ren bafür. ©cbni^t einer eine ^a;
rionette, wo man ben @trirf l^ereinbängen fiebt, an bem fie gegerrt

wirb unb bereu ©elenfe bei jebem ©cbritt in fünffüßigen 3amben

fracben - welcb ein ^bö^after, welche .Konfequenj! Olimmt einer ein

©efüblc^en, eine ©enteitj, einen S5egriff, unb jiebt i^m SRocf unb
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J5)ofcn an, moc^t i^m ^Snte unb ^üfe, färbt i^m baß ©cfic^t unt>

löft &ÖÖ Ding ftc^ brci 2Ifte ^in&urc^ ^crumquälcn, biö cd fic^ jus

lc§t oer^cirotet ober fic^ totf^ief t - ein 3bcöl! giebclt einer eine

£)per, welche bo6 ©djjweben unb <Sen!en im menfc^U^en ©ernüt

njiebergibt wie eine Xonpfeife mit 2Baffer bie 9lacbtigall - ac^, bie

^unj^!

@e§t bie Seutc ouö bem 2;i^eöter ouf Ht ©äffe: ad), t>k erbarmtic^e

2Bir!lic^!eit! - @ie »ergeffen il^ren Herrgott über feinen fc^leckten

Äopiflen. SSon ber ©c^ijpfung, t)ic glü^enb, broufenb unb Icuc^tenb,

um unb in i^nen, fic^ jeben 2(ugenblirf neu gebiert, boren unb feben

fie nic^tö. @ie geben inö Xbeater, Icfen ©ebi^te unb SRomone, fcbneis

ben ben graben borin hit ©efi^ter no^ unb fogcn ju ©otteö ©es

fc^öpfcn: wie genjöbntid^! - Die ©riechen wußten, waö fie fagten,

wenn fie erja^lten, ^t;gmo(ionö @tatue fei (ebcnbig geirorben, bobe

ober feine Äinber be!ommen.

Don ton: Unb bk Äünfller gebn mit ber Olotur um wie Dooib,

ber im ©eptember tk ©emorbeten, wie fie ouö ber gorce ouf bie

©offe geworfen würben, fottbtütig jeicbnete unb fogte: icb erbafcbc

l>k legten ^ucfungen beö Sebenö in biefen S5öfewicbtem»

(Santon wirb ^»"^"^0^'^"^".)

(Somille: ©od fogft bu, Sucile?

Zueile: ^\(t)Uf icb f^^ ^^^ f'' Ö^f" fprec^en.

Somille: ^örfi mic^ oucb?

Sucile: (ii freilicb!

Somittc: ^ob id) rec^t? ÜBeift bu oucb/ wat» id) gefogt f)(ihtl

£ucile: O^cin, wobrboftig nic^t« (Donton tommt jurürf.)

gomille: OBoö ^of! bu?

Donton: Der SBoblfo^rtöouöfcbu^ i)at meine SSerboftung bes

f^loffen, 3)?on ^ot mic^ gewornt unb mir einen ^uflucbtöort ons

geboten.

@ie wollen meinen ^opf ; meinetwegen. 3cb bin ber ^ubeleien übers

brüffig. SOiogen fie ibn nehmen. 9Bo6 liegt boron? 3cb werbe mit

^OJut JU f^erbcn wiffen; boö iji leicbter, ol6 ju leben,

^omille: Donton, nocb ift'ö '^titl

Don ton: Unmöglicb - ober id) \)ättc v\\d)t gcbocbt . .

^omille: Deine Xrogbeit!

Don ton: 3^ bin nicbttrög, ober mübej meine @ol;len brennen micb.
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25anton: Sa, n>et t>aö wü^te!

Mamille: 3m Srnfl, wol^in?

Danton: ©pajieren, mein Sungc, fpajtcrcn« (Sr flc^t.)

:gucite:2lc^, (Sammc!

(SamiUc: @ei tul^tg, lieb Äinb!

Sucilc: 3Bcnn id) öcnfe, ta% fic bteö ^aupt -! 2)?ein SamiUe, tae

ifi Unfinn, gett, ic^ bin wa^nftnnig?

Mamille: ©et ru^ig, Donton un& id) finb nic^t einö!

£ucile: Die Srt>e ifi weit, unb eö fin& oiel Dinge btauf - roarum

bcnn gerate i>at> eine? 3Bcr fottte mir'6 nehmen? Daö n>äre arg,

SBaö wollten jte auc^ bamit anfangen?

Mamille: 3c^ wie&er^ote btr: bu !annfi ru^ig fein! ©eflern fprac^

idf mit 9lobeöpierre : er war freunbti^. 3Bir finb ein wenig ges

fpannt, ta^ ifi njal^r; oerfc^iebne 2lnfic^ten, fonfl nic^tö!

JJucite: ©uc^ i^n auf!

(Mamille: 2ßir fa§en auf einer @c^ulbon!, Sr war immer ftnfler

unb einfam. 3c^ allein fuc^te i^n auf unb machte i^n juweilen lacl)en.

(5r ^at mir immer grof e 2lnll^öngtic^feit gejeigt. 3c^ ge^e.

Zueile: @o fc^nell, mein greunb? (Beb! ^omm! giur bai (fie fü^t

ibn) unb baö! (Bzf)l @eb! (<5amtlle ob.)

)ba^ if^ eine bi5fe ^dt ^ö gebt einmal fo. Sßer fann t>a brüber ^ins

auö? sjJJan muf ficb faffen.

(@inflt;) 2lcb ©cbeiben, ac^ ©c^eiben, acb ©cbeiben,

3Öer f)at fic^ ha^ ©cbeiben erbad^t?

3Öie !ommt mir gerab ba^ in ^opf ? Daö iffc nicbt gut, ta^ e6 bcn

SSeg fo oon fetbfl finbet. - ÜBie er l^inauö iflt, war mir'ö, at6 fönnte

er nic^t me^r umfe^ren unb muffe immer weiter weg oon mir,

immer weiter.

3Öie ba^ ^immtv fo leer ifl; bk ^^enfler flte^n offen, al6 bötte ein

Xoter brin gelegen. 3^ bölt eö ba oben nicbt auö. (@ie ge^t.)

Sreie«; gelb

Dantoni 3cb mag nicbt weiter, 3cb mag in biefer @tille mit bem
©eplauber meiner Xritte unb bem ^euc^en meineö Sltemö nicbt ?ars

men machen. (@j (c|t ficb niebet; nacb einet ^aufe:)
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ÜÄan ^ot mir oon etnet Äronf^ett crjäljlt, bie einem bad ©ebac^tni«

t>erlieren moc^e. Der Xoh foß etiroö booon ^obcn. Dann !ommt mir

manc^mol bic Hoffnung, ba^ er oteUeic^t noc^ fraftiger wirfe unb

einem oUeö »erlieren mac^e, 2Benn bai wäre! - X)ann tief ic^ rote

ein (J^rifl, um einen gcinb, b. ^. mein ©ebad^tniö, ju retten.

Der Ort foü ftcfter fein, jo für mein ©ebocljtniö, aber nic^t für mic^;

mir Qiht ba^ @rab me^r ©ic^erl^eit, eö fc^afft mir roenigfiend 95er

s

geffen, So tötet mein @cbäcf)tni6. Dort aber tebt mein ©ebSc^tniö

unb tötet mic^. 3c^ ober eö? T)it Antwort ift leicht.

(€r erf)c6t ftt^ unb fe^rt mn.)

3c^ fofettiere mit bem 2ob; eö ifl ganj angenel^m, fo auö ber Snt«

fernung mit bem Sorgnon mit i^m ju tiebaugeln.

Sigentli^ mu§ id} über bie ganje ©efcftic^te lachen. So ift ein @cs

fü^l beö 25(eiben0 in mir, wad mir fagt: eö wirb morgen fein wie

^eute, unb übermorgen unb weiter l^inouö ijl aütt wie eben. Dad ifl

leerer 2ärm, man wi(( mic^ fc^recfen; fle werben'd nid^t wagen!

(9Ib.)

(Ein Btmmer

(S« tft «Kadjt.)

Danton (om ^enflet): SBill benn baö nie ouf^ören! 9Birb bai iid}t

nie auöglü^n unb ber @c^a(( nie mobem? SGBid'd benn nie fiiß unb

bunfel werben, ba% wir und bk garfligen ©ünben einanber nic^t

me^r anhören unb anfe^en? - ©eptembcr! -

3u(ie (ruft »on innen): Danton! Danton!

Danton: jpe?

3ulie (tritt ein): 3Bad rufft bu?

Danton: «Rief ic^?

Sulie: Du fprac^fi oon garjiigen ©ünben, unb bann ftö^nteft bu:

^September!

Danton: 3c^, \d)l Olein, ic^ fprac^ nic^t, ba^ bad)t id) faum, bai

waren nur ganj leife, ^eimtic^e ©ebonFen.

3ulic: Du jitterft, Danton!

Danton: Unb foß id) nic^t ^itUtn^ wenn fo bie 2Bonbe plaubem?
5Benn mein ^eih fo jerfc^eUt i% ba^ meine ©ebanfen unj^ct, um=
irrenb mit ben Sippen ber Steine reben ? X)a^ ifi feltfam.

3ulie: @eorg, mein ®corg!
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Don tont 3o/ Suite, fcad tfl fc^c fcttfam. 3cl^ möchte ntcf)t mc^r

fccnfcn, wenn boö gleich fo [priest (5ö gibt ©e&onfen, Suite, für bte

cö !etne £)^ren geben follte» Daö ij^ nic^t gut, baf fte bei ber ©eburt

gleich fc^reien wie Äinber; ha^ ifl nic^t gut.

Sulie: @ott erholte tit beine @inne - ©eorg, ©eorg, er!ennj^ bu

mid)'l

Danton: St warum nic^t! Du bif! ein 2J?enfct) unb bann eine

grau unb enblic^ meine grau, unb [tk Srbe] 'i)at fünf ©eltteile,

Suropa, 21fien, Slfrifa, Slmerüa, Sluftralien, unb iwei mal jwei

mac^t oier« 3c^ bin bei ©innen, fie^ft bu, - 6c^ric'ö nic^t ©eptem«

ber? ©agtefl bu nic^t fo voa^l

3ulie: 3a, Danton, burc^ alle ^immer ^ört ic^'ö.

Danton: ®ie iä} anö genfier !am - (er fte^t ^inaud:) bie @tabt if!

ru^tg, alle Siebter auö.

3ulie: Sin Äinb ^d}vt\t in ber ^i^o^e.

Danton: ®ie ic^ anö genfter fam-burc6 alle ®affcn fc^rie unb

jetert' eö: 6eptember!

3ulie: Du traumtef!, Danton, ga^ bic^!

Danton: 21raumtefi? 3a, id) träumte; boc^ tiai war anberö, ic^

will bir e6 gleich fagen - mein ormcr Äopf ijl fc^woc^ - gleich! 60,

iti^t f)ab ic^'6. Unter mir feuchte bk SrbEugcl in i^rem <£cl)wung;

ic^ ^atte fie wk ein wilbeö SRo^ gepacft, mit riefigen ©liebern wü^lt

ic^ in i^ren 3J?ä^nen unb pre§t ic^ i^re 3lippen, ta^ Spanpt abrvaxt^

gebürft, bk^aaxz flatternb über bemSlbgrunb; fo warb id) gefc^leift.

I)a fc^rie ic^ in ber Slngfl, unb ic^ ertuac^te. 3c^ trat am genfler

- unb ta ^ört ic^'ö, 3ulie.

2Öaö ta^ aßort nur will? StBarum gerabe tml ®aö f)ah kt} tainit

ju fc^affen? ©aö j^recft ee nac^ mir tk blutigen »^onbe? 3cb \)cib

cönic^tgefc^lagen.-ö ^ilf mir, 3ulie, mein@inn ifl ftumpf! SBar'e

nic^t im «September, 3ulie?

3ulie: X)k Könige waren noc^ oierjig ©tunben t)on ^ariö . .

.

Danton: Die geflungen gefoUen, bk SIriftofratcn in ber @tabt...

3ulie: X>k 9tcpubliE war oerloren.

Danton: 3a, tjerloren. ®ir !onnten ben geinb nic^t im 3lücfcn

laffen, wir wären OZarren gewefen: ^mti geinbe ouf einem 25rett;

wir ober fie, ber ©tärfere j^ijßt ben ©c^wäc^eren l;inunter - ifi tiai

niä)t billig?
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3ulic: Sa, \(u

Donton: UBit fc^Iugcn ftc-boö toat fein SWorb, taö roor Ärtcg

nad) innen.

3uite: Du ^ajl bod 2}oterlon& gerettet

Donton: 3a, fcoö ^ob id); bo6 wot 9lotn>e^r, mir mußten.

Der ?D?onn om Äreuje ^ot fic^'ö bequem gemocht: e6 mu§ jo ittrgers

nid fommcn, &oc^ me^c bem, burc^ welchen SSrgerniö fommt! - di
mu§; büö njor bieö 9)?uf. 3Ber will ber ^onb fluchen, ouf bit ber

pud) beö «Ku^ gefoUen? ©er ^ot boö 2Ku^ gefpro^en, wer? »Bod

ifl bod, boö in und ^urt, lügt, füe^lt unb morbet?

puppen ftnb wir, oon unbefonnten ©cwolten om Dro^t gejogen;

nic^tö, nici>tö wir felbfi! bit ^c^^werter, mit benen ©eifier fompfen
- mon fte^t nur bie ^onbe nic^t, wie im SWörc^cn» - 3e§t bin iö)

tubig.

3ulie: ©onj ru^ig, lieb Jperj?

Donton: 3o/ Sulie; fomm, ju 95ettel

@tra§e \>ov !5)antonö ^auö

@tmon. ÜBOrgerfolbaten.

»^tmon: ffiie votit ifl'd in ber 9loc^t?

örfler 23ürger: 3Bod in ber ^f^oc^t?

@imon: 2Bie weit ift bie yiad}t'l

(Jrfier 25ürger: @o weit olö jwifd^en @onnenuntergong unb

^onnenoufgong.

@imon: @c^uft, wieviel U^r?

(Jrfler 25ürgcr: ^ie^ ouf bein ^i^cxbiatt; eö ifl bit ^eit, wo bie

^erpenbifel unter ben SBettbccfen ouöfc^logen.

»Simon: ®ir muffen ^inouf! gort, 25ürger! ®ir Soften mit

unferen köpfen bofür. Xot ober lebenbig! Sr l^ot gewottige ©lieber.

-^d) werbe roronge^n, Bürger. Der grei^eit eine ©offe! - «Sorgt

für mein Jlßeib! Sine Sic^enFrone werb ic^ i^r ^interloffen.

(Jrf!er 25ürger: (Jine (Jic^elfrone? (56 foUen i^r o()nel;in jeben

Xog Sicheln genug in ben (Sc^o§ follen.

Simon: SJorwortd, 25ürger, i^r werbet eud^ um bod 95oterlonb

\>erbient modien!

3w€iter 23ürger: 3c^ wollte, bod SBoterlonb mochte ftc^ um und
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»erbtent; über öU ben £ßc^crn, bte wit in ön&rcr Scute Körper machen,

ifi tioc^ !etn einjiged in unfctm ^ofcn jugcgan^en.

Srfier SJürgcr: ®infibu,bö^btr&ctni^ofcnlo§ju9m9c?^a,^d,^a!

©ic ttnbern: ^a, ^a, l^a!

©imoni gort, fort! (®ie bringen tnJJonton« J^au«.)

5)er 9Rattottalfottt)ettt

Sine ©tuppe »on t)e»)Uttcttcn.

gegenbre: <Soll bcnn baö ^c^lodSitcn ber De^juttcrten ittc^t auf«

Prcn? - 2Bcr ifl noc^ ftc^er, wenn Donton fällt?

kin Deputierter: ©öd tun?

Sin anberer: €r mu^ »or ben ©c^ranBen bed ^onoentö gel^ört

werben. - Der Erfolg hk^ei ^itttU ifi fieser; wat follten fie feiner

©ttmme entgegenfe^en?

Sin anberer: Unmöglich, ein De!ret oer^inbert und.

Segenbre:^^ ntu^ jurücfgenommen ober eine 2(u6no^me ge|!ottet

werben. - 3c^ werbe ben Eintrag möc^en; ic^ rechne auf eure Unters

frti^ung.

Der ^räfibent: Die @i§ung ifl eröffnet.

Xegenbre fBcficigt bie 2;nbüne) : S3ier 20?itgtieber bed S^ationalfonoentö

finb oerfloffene 9^ac^t »er^aftet werben. 3c^ wn^^ ba^ Danton
einer oon i^nen ifi, i>ic Flamen ber übrigen fenne iä) nid^t. SWögen

fie übrigenö fein, wer ^u wollen, fo verlange iä), ba^ fie oor ben

@ daraufen ge^i5rt werben.

aSürger, id) erflSre eö: ic^ ^altc Danton für ebenfo rein mie mic^

felbfi, unb ic^ glaube nic^t, ta^ mir irgenbein ?8orwurf gemacht

werben !onn. 3c^ will hin 5[)?itglieb beö ^o^lfa^vtt: ober tt^ ©ic^er*

^eitöauöfc^uffeö angreifen, aber gegrünbete Urfac^en laffen mic^

fürchten, ^rioat^af unb ^riootleibenfc^aft !önnten ber greibeit

5[)?änncr entreifen, bit if)t bic größten Dienfite erwiefen l^oben. Der
SD?ann, welcher im 3a^re 1792 granfreic^ burc^ feine Energie rettete,

oerbient ge^ijrt ju werben; er muf fic^ er?loren bürfen, wenn man
il^n beö ^oc^ocrratd auflagt, (heftige »emegung.)

Sinige Stimmen: 9Sir unterfiügen Segenbreö 93orfc(>lag.

Sin Deputierter: üßir finb ^icr im Flamen bcö S3olfeö; man fann

und o^ne benäßillen unferer ffiö^ler nicl;t oon unferen flögen reifen.
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Sin onberer: ^urc ffiortc riechen noc^ Xeic^cn; Oft ha^t fit Un
©tronbij^cn ouö &cm 2)?un& genommen, ©ottt i^x ^riotlegtcn?

I>aö 23ei( &e6 @efe§e6 fc^webt über ollen Spanpttvn.

Stnan&erer: SBir !önnen unfern 2ludf(puffen nid^t erlauben, &ie

©efe^geber ouö &em 2lft)l &e^ ©cfegeö auf 6te ©uiUotine ju fc^irfen.

Stn anberer: Dad SScrbrec^en ^at fein 21ft)l, nur gefrönte 85erbrec^er

finben etn6 auf bem X^ron.

Stn anberer: 9lur Spi^buben appellieren an bai 2lft)lre(^t,

(5in anberer: Qflur 3)?örber erfenncn eö nic^t an.

Slobedpterre: Die feit langer 3«it tn biefer 85erfammlung unbcs

fannte SSerroirrung beweifl, ta^ eö flc^ um gro^e Dinge banbclt.

^eute entfc^cibet ftc^'ö/ ob einige Scanner ben @ieg über tat 35oters

lanb baoontragcn roerben. - ®ie !onnt ibr eure ©runbfä^e votit

genug oerlcugncn , um ^cute einigen 3nbit)ibuen tai |u bewilligen,

n>aö ibr gcfiern (i^abot, Delounai unb gobre oerroeigcrt f)a\itl ffiad

foll biefer Unterfc^ieb jugunj^en einiger 2J?änner? SSoö fümmem
mi^ hk Sobfprüd^e, Ut mon fic^ felbjl unb feinen greunben fpcnbet?

^flur §u oiele Srfal^rungen ^oben unö gcjcigt, waö baoon ju galten

fei. 2Bir frogen nid)t, ob einÜJJann bicfe ober jene patriotif^e^anb?

lung oollbrac^t ^aU; wir fragen nac^ feiner ganjen politifc^en Saufs

babn. - 2egenbre fc^eint tk 9'lamen bcr 93erbafteten nic^t $u wiffen;

ber ganje Äonoent fennt fle. ^tin grcunb Sacroiy ift barunter.

2Barum fcbcint Segcnbre boö nic^t ju triffen? ÜÖeil er wo^l wei^,

bop nur hk @c^omloflg!eit £ocroir oerteibtgen Fonn. (Jr nannte nur

Danton, weil er glaubt, an biefen Sllamen fnüpfe fii^ ein ^rioilcgium.

0lein, wir wollen feine ^rioilegien, wir wollen feine ©ö^en!

(»cifaa.)

2Ba6 f)at Danton oor Sofa^ette, oor Dumouriej, t)or 25rifTot, gabre,

S^abot, .^ebert Dorouö? ©od fogt mon oon biefen, wod man nic^t

oucb oon il^m fogen fönnte? ^obt i^r fte gleic^wo^l gefc^ont? 200«

bur^ oerbient er einen SSorjug Dor feinen SD?itbürgern? (5two, weil

ciniQt bctrogne Snbioibuen unb onbere, bie ficb nic^t betrügen liefen,

ficb um ibn reiften, um in feinem ©efolge bem ©lücf unb ber fWoc^t

in bie 2lrme ju loufen? - 3c mel^r er Ht Patrioten betrogen ^ot,

welcbc 53ertroucn in ibn fegten, bejio nocbbrücflic^er mu^ er tk
Strenge ber greibeitöfreunbe empftnben.
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Ü)?on voiU tutt} Surrf)t einflößen t>ot bem '>SJlif,btaüci)c einet ®enjölt,

bie i^r fel&f^ ou^geübt l)abt SSlan f^reit über t>en Defpottdmuö bet

Sluöfc^üffe, öl« ob baö SSettrauen, welt^eö baö öot! euc^ gefc^cnft

unb bad il^r biefen Sluöfc^üffen übertragen ^obt, nic^t eine fic^re

(Garantie ibreö ^atriotidmuö wäre. 50?an jieUt fic^/ ötö jtttre mön.

2lber id) fage euc^, wer in bicfem Slugcnblitfe ^^ittttt, tjl fcbulbig;

bcnn nie 3ittert bie Unfc^ulb oor ber öjfcntiic^en SBoc^fomBeit.

(Stügemeinet üBctfaß.)

9}?on bot öuc^ mic^ fcbrecfen wollen; mon gob mir $u »erfleben,

bo§ iik ©efol^r, inbem fte ftc^ Danton naivere, auc^ biö ju mir bringen

fönne. SDion fc^rieb mir, Dantonö greunbe bidten mic^ umtogcrt,

in ber 9)?einung, i>k Erinnerung an eine ölte SSerbinbung, ber blinbe

©lauben on erbeucbelte Xugenben fiJnnten micb bef^immen, meinen

(Jifcr unb meine Scibenf^aft für tie greibeit ju mö§igen. - 60 er«

Flore icb benn: nicbtö foll mic^ oufbolten, unb follte oucb Dantone

@efobr i)k meinige werben. ®ir olle ^ahm etwoö 'ü)?ut unb etwoe

©eelengröfe nötig. 9lur S3erbrecber unb gemeine (Seelen fürc()ten,

ibrcögleicben an i^rer <Seite fallen ju [eben, weil fle, wenn Beine

<Sc^ar oon SDJitfcbulbigen fte mebr oerftecft, fic^ bem Siebt ber ©obrs

f)tit ouögefe^t feben. 2(ber wenn eö bergleic^en ©eclen in bicfer JUers

fommlung gibt, fogibteöinibroucb^eroifcbe. Die3o^lber©cburPen

ift nicbt grop; wir böben nur wenige ^öpfe ju treffen, unb boö

»Boterlonb ifi gerettet. («eifaü.)

3c^ »erlange, bo^ iJegenbreö 53orfd;log jurürfgewiefen werbe.

(Die Deputierten erbeben fic^ fämtlicb jum ^ei(i)(n aQ^emciner

aSctflimntung.)

6t. 3ufi: So fi^eint in biefer SJerfommlung einige empfinblicbe

£>btcn SU geben, iik boö ®crt „93lut" nicbt wobl oertrogen fönnen.

(Einige 25etrocbtungen überdie allgemeinen Verhältnisse derNaUir

und der Geschichte mögen fie überzeugen, bo^ wir nicbt groufomer

finb ol6 '^k Oktur unb ol6 bie ^eit. Die Olotur folgt rubig unb un*

wiberfle^licb ibren ®e[e§en; ber 9??enfcb wirb oernicbtet, wo er mit

ibnen in Äonflift !ommt. Sine 83erönberung in ben Sef^onbtcilen

ber Suft, ein 2luflobern beö tellurifcbenSeuerö,ein<Scbwon!en m bem

©leicbgewicbt einer ©offermafTe unb eine <2eucbe, ein oul!onifd)er

Sluöbrucb, eine überfcbwemmung begroben S^oufenbe. StBoö ijl boö

ülefultot? Sine unbebeutenbe, im grofen ©anjen foum bemerkbare
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iOerSnöerung 6cr p^pfifc^cn 9latur, tie fofl fpurloö oorübcrgegongen

fein würbe, njcnn nic^t idd)m ouf t^rcm 2Bcgc tagen.

3cf) frogc nun: fo(l tie moroUfc^e O^atur in i^ren SReooIutionen mt'i)t

Slürffic^t nehmen alö bic pj^pftfc^e? @oU eine 3bee nic^t ebenfogut

wie ein @efe§ ber ^^pfif oernid^ten bütfen, wod ftc^ i^t wiberfegt?

^o(I überhaupt ein (Jreigniö, woö bie gon je ©ejlaltung ber morofifc^en

'JlatüVf boö ^ei§t ber Ü)?enfc^^eit, umönbert, nid)t bur^ 231ut gc^en

bürfen? Der 2ßeltgeif! bebient fi^ in ber geijligen ©pbare unferer

5inne ebenfo, wie er in ber p^pfifc^en 9)ulfane ober SSJafferfluten

gebrouc^t. Iffioö liegt boron, ob fie nun an einer @eud)e ober on

ber SReoolution fterben? -

I5ie «Schritte ber iD?enf(^^eit ftnb longfom, man Bann fte nur nad)

3ö^r^unberten ja()(en; hinter jebem ergeben fi^^ ^^^ ©röber oon

©enerationen. Daö ©elangen ju ben einfoc^jlen Srfinbungen unb

©runbfägen i)at ilZiUionen iai ?eben gcfojiet, bk auf bem ffiege

ftorben. j^ ed benn ntc^t einfad), ba^ ju einer 3eit, wo ber @ang
ber ®ef(^ic^tc rofc^er ifl, ouc^ me^r 9)?enfcl^en aufer 2(tcm foms

men?
3Bir fc^liefen fc^nell unb einfach: baaUe unter gleichen SSer^altniffen

gefc^affen werben, fo finb alle gleich, bk Unterfc^iebe obgercctjnet,

welche bk 9?atur felbj^ gemacht ^at. So barf bo^er jeber 33orjüge

unb barf ba^er feiner SSorrec^te ^oben, weber ein einzelner noc^ eine

geringere ober gri5fere klaffe üon 3nbioibuen. - 3ebe6 ©lieb biefcd

in ber ®ir!Iic^feit angewanbten <£a§eö ^at feine ÜJJenfc^cn getötet.

Der 14. 3uli, ber 10. 2iugu|!, ber 31. ?D?ai ftnb feine Snterpunftionös

jeic^en. Sr l^atte oier 3o^re ^eit nötig, um in ber ^örperwelt burc^s

geführt ju werben, unb unter gewöhnlichen Umfiänben ^ötte er ein

3a^r^unbert baju gebraucht unb wäre mit Generationen interpunfs

tiert worben. 3fi eö ba fo ju \?erwunbcrn, baf ber ©trom ber SRes

Dolution hti jebem 2lbfa|, bti jeber neuen Krümmung feine ?eic^en

auöftöff?

3Bir werben unferm @a§e noc^ einige ©c^lüffe ^injujufügen ^aben;

foüen einige ^unbert Seichen unö oerbinbern, fie ju mad^en? - 3??ofeö

führte fein 23o(E burc^ ba^ fRott 3}?eer unb in bk ©üfte, bii bk alte

ocrborbne ©eneration fic^ aufgerieben ^atte, eb er ben neuen @taot

grünbete, ©efe^geber! ®ir ^aben weber bai SHote SWeer noc^ bk

>lßüf)e, aber wir i^ahtn ben ^rieg unb bk ©uillotine«
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Xnc SRcoolution ifl wtc &ic Zöd)Ut &cö ^cttaö: fic jcrfüidt ticÜWcnfc^«

^cit, um fic ju öcrjiüngcn. 2)ic 3)?cnfd()l^eit rotr& ou^ bcm S3lutfcffct

»tc t)te Srfcc ouö &cn ®c(Icn &cr ©ün&fiut mit mtxaftiQtn ©Ue&cm
fic^ ergeben, aU vodxe fic jum crj^cn Wlak Qcfc^offcn. (langer, an-.

t)altentier 33eifall. Stntge WitQlittiex crl^eBcn fic^ im Sntt^uftaömug.) Mut
geheimen gcin&c &cic Xt>tonnci, welche in ^uro^sa unb auf &cm ganjcn

(5t&frcife ben X)otc^ &cö 25rutuö unter i^rcn ©cwanbcrn ttö^cn,

for&crn wir auf, tiefen etl^abncn MüQznhüd mit unö }u teilen.

(Die Jw^öret unb bic Deputierten fiimnten bie SJlatfeiÜaifc an.)

©rittet mt
üDa^ Sujremburg

(5in ©aat mit ©efangnem

Sl^ftumcttc, 5po»;ne, 9)lercter, J^^rault bc ©ed^cllcö unb anbre

©cfangne.

^^oumette (jupft <poi[;nc am ^rmel): ^ören ©ie, ^öt)ne, eö fönntc

boc^ fo fein, öor^in über!om cö mic^ fo; ic^ ^ahi l^cutc Äopfmeb/

^ctfen @ie mir ein wenig mit 3^ren ©c^lüffen, c6 iji mir ganj uns

bcimlic^ jumut.

^atjne: @o !omm, ^^ilofop^ Si^a^agorad, icb wiltbic^ fatcc^ifieren.

- (5ö gibt feinen @ott, benn: (Jntweber f^at @ott bie ®elt gc*

fcf>dffen ober nic^t. S^at er fie nic^t gefc^ojfen, fo f)at bk ®ett i^ren

@runb in fic^, unb eö Qiht feinen ®ott, ba @ott nur boburc^ @ott

wirb, ba^ er ben ©runb otteö @cinö entl^ält. ^flun fann aber @ott

bk ®elt nid^t gefc^affen ^oben; benn entweber ifi bk ©c^öpfung

ewig wk ®ott, ober fie ^at einen 2lnfong. 31^ (e^tcreö ber gatl, fo

mu| ©Ott fie ju einem bef^immten ^citpunft gefc^offen ^oben, @ott

mu^ alfo, nac^bem er eine Swigfeit geruht, einmal tatig geworben

fein, mu^ atfo einmal eine 53eränberung in fic^ erlitten ^aben, bk

ben 95egriff ^tit auf i^n anwenben tä^t, wa^ htibi^ gegen bat>

©efen ©otteö ftreitet. @ott fann alfo bk 3Belt nic^t gefc^affen

baben. Da wir nun aber fe^r beutli^ wiffen, ba^ bk ®elt ober

ba^ unfer 3c^ wenigflcnö oor^onben ifi, unb ba^ fie bem SSor^er*

ge^enben ttac^ alfo auc^ i^ren @runb in fic^ ober in ttxoai ^aben
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mu§, t)oö nic^t ©Ott ift, fo fann c6 feinen ®ott geben, Quod erat

demonstrandum.

(S^aumette: (5i roal^r^aftig, &oö gibt mir wieber Sic^t, ic^ banfe,

ban!e!

SD? er ci er: Rotten @ie, ^apne! ®enn aber bie ©c^öpfung eroig tft?

?>a9ne: Dann ifi fie fc^on feine ©c^öpfung me^r, bann ifl fie einö

mit ©Ott ober ein Slttribut beöfelben, n>ie ©pinoja fagt; bann ifl

©Ott in adem, in 3^nen, ®ertefler, im ^^ilofop^ 2lna]cagoraö unb

in mir. 25oö njäre fo übel nic^t, aber @ie muffen mir jugejteben,

ba% eö gerabe nic^t oiel um t>k ^immlifc^e Wia\c\iät ifl, »enn ber

litht Herrgott in jebem oon unö ^a^nroeb friegen, ben Xripper b<»ben,

lebenbig begraben werben ober roenigf^enö bit fe^r unangenehmen

SSorj^eUungen baoon ^aben fann.

ü)?ercier: 2lber eine Urfac^e muf boc^ ba fein.

^apne: 3Ber leugnet titi'l Slber wer fogt 3^nen benn, t>Q$ biefe

Urfad^e ba^ fei, waö wir unö atö ©ott, b. ^. alö bajj äJollfommne

benfen? ,S>alten @ie bk ®elt für ooUfommen?
3Äercier: 9lein.

^a\)ntt äßie wollen @ie benn oud einer unooUfommnen ©irfung

auf eine ootifommne Urfac^e fc^liefen? - Sßoltaire wagte eö ebenfos

wenig mit ©ott alö mit ben Königen ju oerberben, beöwegen tat er

ed. ffier einmal nid^td f^at alö 83erfianb unb ibn nic^t einmal fonfe«

quent ju gebrauchen wti^ ober wagt, iflt ein ©tümper.

2)?ercier: 3c^ frage bogegen: fann eine »otlfommne Urfac^e eine

ooUfommne 3Öirfung böben, b. f), fann etwaö SJollfommneö

wai SSoUfommneö fc^affen? 3fi tat nid)t unmöglicb, weilbaö ©e«

fc^affne boc^ nie feinen ©runb in flc^ ^aben fann, xoat boc^, wie »Sie

fagten, jur SSoltfommen^cit gebort?

Sbaumette: ©c^weigen @ie! ©c^weigen @ie!

^apne: SSeru^ige bicb, ^^ilofop^! - @ie ffobm re(^t; aber mu§
benn ©ott einmal fc^affen, fann er nur toat Unoollfommneö fc^affen,

fo lä§t er eö gcfc()cutcr gonj bleiben. 3fl'ö nicbt fe^r menfcl)tic^,

unö ©Ott nur alö fcbaffenb benfen ju fönnen? ©eil wir unö immer
regen unb fc^üttcln muffen, um unö nur immer fagen $u fönnen:

wir finb! muffen wir ©ott aucb biet elenbe 25ebürfnid anbic^ten? -

üWüffen wir, wenn fic^ unfer ©eiff in bat 3ßcfen einer botmonifc^

in fict> ru^enben, ewigen ©eligfeit »erfenft, gleich onnebmen, ft«
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muffe &tc ^itiQtx auefircdPcn un& über Xi^d) JSrotmSnnc^en !neten?

ouö ü&erf^wengli^em £iebeöbet)ürfni6, wie mix unö ganj geheim?

nißoott in &ie £)^ren fagen. 5)?üfFen wir töö aik^, bto§ um unö

ju ©öttcrfö^nen ju machen? 3c^ ne^me mit einem geringem SSater

oorlieb; menigfienö wer& id) i^m nic^t noc^fagen fönnen, ba^ er

mi^ unter feinem ©tanbe in <^ä)mmftäÜtn ober auf ben ©oleeren

l^obe erjiel^en (offen.

Schafft boö UnooUFommne weg, bonn allein !önnt i^r @ott bemom
tarieren; ©pinoja f)at ed oerfuc^t. !0?an !ann hai S8i5fe leugnen,

aber nid()t ben ©c^merj; nur berSSerj^anb !ann @ott beweifcn, t>at>

©efül^l empi5rt fic^ bagegen. '^cxh bir eö, 2Ina]ragora6: warum
Uit>t ic^? X)a6 ifl ber §e(ö beö Slt^eiömuö. Daö leifefie ^ucfen bee

©c^merjed, unb rege eö fic^ nur in einem 2(tom, mac()t einen 9li^

in ber ©c^öpfung oon oben hi^ unten.

3!}?ercier: Unb bie «)0?oral?

^apne: ^rft beweift i^r @ott aud ber 3)?oral unb bonn i>k 2D?orol

auö ©Ott. JSin schöner Zirkelschluß^ der sich selbst im Hintern

leckt. ®oö wollt i()r benn mit eurer SO^orol? 3c^ weif nid;t, ob

e6 an unb für fi^ woö 23i5feö ober woö ©uteö gibt, unb ^obe beös

wegen bo^ ni^t nötig, meine ^onblungöweife ju önbern. 3cb

^onble meiner 3f^atur gemöf ; woö i^r ongemeffen, if? für mic^ gut,

unb ic^ tue eö, unb woö i^r juwiber, ift für mic^ bö6, unb \d) tue

e6 nic^t unb oerteibige mic^ bogegen, wenn eö mir in ben ffieg

!ommt. <Sie !önnen, xok mon fo fogt, tugenb^oft bleiben unb flc()

gegen boö fogenonnte £oflter wel^ren, o(;ne bedwegen i^re ©egncr

oeroc^ten ju muffen, woö ein gor trourigeö ©efü^l ift.

S^oumette: SÜBo^r, fe^r wobr!

^peroult: £> ^^itofop^ 2lnarogoroö, man fönnte ober ouc^ fogen:

bomit ©Ott aUeö fei, muffe er ouc^ fein eignee ©egenteil fein, b. ^.

ooUfommen unb unooUfommen, böö unb gut, feiig unb leibenb;

bo6 SRefultot freiließ würbe gleich 91ull fein, eö würbe fic^ gegenfeitig

^eben, wir !5men jum 9lic^tö. - Sreue bic^, bu fömmfl glürflic^

burc^ ; bu fonnfi gonj ru^ig in SWabame SKomoro bci^ SWeifterftüdf

ber 5Rotur onbeten, wenigftenö ^ot fie bir tk SHofenfrSnje baju in

ben Seiften geloffen.

S^oumette: 3fc^ bonfe 3^nen oerbinblic^fi, meine .^erren! (2i6.)

^a^nc: Sr traut noc^ nic^t, « wirb fic^ ju guter £e$t noc^ bic
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ü)(ung geben, tit gü§e noc^ ^efta ju legen unb fic^ bcfc^neiten

(äffen, um ja feinen ffieg ju oerfe^len.

(Donton, iacrotr, Mamille, «p{)ilivpeau »erben ^ereingefübtt)

^^roult (läuft ouf I)onton lu unb umarmt t^n): @utcn 9}?orgen!

©Ute 9löc^t foUte tc^ [ögen. 3c^ !ann nic^t frogen, wie ^f^ bu ges

f(^Iofen -: roie »irfl bu fcfilofen?

Danton: 9lun gut, man mu§ lac^enb ju 95ettge^n.

SWercier (ju «paijne): 25iefe Dogge mit Xaubenflügeln! &• ifl ber

böfe ©cniuö ber äUeooIution; er wagte ftc^ on feine SÄutter, aber fie

wor fiarfer otö er.

^apne: 6ein ?eben unb fein Xob finb ein gteic^ gro^eö Unglürf.

£ftcroi): (ju 2)anton): 3c^ bockte nic^t, t>a^ fie fo fc^neU fommen
würben.

Danton: 3c^ wu^t eö, man f)(itte mid} gewarnt. j^
Sacroix: Unb bu \)aii md)H gcfagt?

'^
Danton: 3" waö? Sin ©c^Iagfluf if! ber befle 2ob; wotttci! bu

juoor !ranf fein? Unb - id) badete nic^t, ta^ fie e6 wogen würben.

(Ju jpiraultr) (5e if^ beffer, ftc^ in bit (5rbe legen atö flc^ 2eid;borner

auf ibr laufen; id) i^ahe fie lieber jum Äiffen aU jum ©cremet.

J^ ^ r a u U: 2Bir werben wenigflenö nic^t mit ©cbwielen an bengingem

ber pbfc^en Dame ©erwefung hit ffiangen fheic^eln.

Mamille (ju Danton): ®ih bir nur feine SOJübe! bu mngfl tk ^unge

noc^ fo weit jum Spalt ^erauö^angen, bu fannji bir bamit boc^

nic^t ben Slobe^fc^wei^ oon ber ©tirne (ecfen. Ö Sucile ! Daö iji

ein großer 3ammcr!

(Die ©efangnen bröngen fic^ um bie neu Slngefommnen.)

Danton (|u ^ayue): 2Baö @ie für hat SßJo^l 3^red !2onbeö getan,

^aht id) für bat> meinige oerfucbt. ^d) war weniger gtüdftic^, mon
fc^icft micf) aufö 66afott; meinetwegen, ic^ werbe nic^t f^olpem.

SDJercier (iu Danton): Daö SBIut ber jweiunbjwanjig erfauft bic^.

Sin ©cfongener (ju ^^rautt): Xiit Wlad^t beö holUi unb t>it

fÜJocbt ber SSernunft finb eind.

Sinanbrer(ju Samiae): iJtun, @eneraIprofurator ber Sateme, beine

SSerbefferung ber «Straßenbeleuchtung \)ai in granfreic^ nic^l gelter

gemacht.

Sin onbrer: £a§t if;n! Da6 finb bxt Sippen, welche baö ©ort
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^Srbarmcn* gcfpro^cn. (Sc umarmt Mamille, mehrere ©cfangne

folgen feinem Söcifpicl,)

^^ilippeau: ®ir fin& ^rteffcr, &ic mit @tcr6en&en gebetet ^aben;

wir finb angeflcdPt wor&en un& fferben an &er namlicfjen ©euc^e.

Einige Stimmen: Der Streich, ber euc^ trifft, tijtet unö aiU,

Sam i 1 1 e : 9??eine Ferren, ic^ beBloge febf/ baf unfere Slnjlrengungen

fo frud^ttoö waren ; icb gebe aufö S^ofott, weit mir bii 2lugen über

tat £oö einiger Unglücklichen naf geworben.

(Sin Siwmec

5ouquict:£tn»iUe, J^errmann.

gouquier: SlKeö bereit?

^errmann: ^6 wirb fcbwer polten; wore Danton nic^t barunter,

fo ginge ee leicht,

gouqier: Sr mu^ oortanjen.

^errmann: Sr wirb hie ©efc^wornen erfcbrecPen, er ifl bit äJogeU

fc^euc^c ber SReoofution.

gouquier: Die ©efcbwornen muffen wollen.

^errmann: Sin SO^ittel mü^t ic^, aber eö wirb bic gefe^lic^c gorm
oerlegen.

gouquier: Olur ju!

^errmann: ffiir lofen nic^t, fonbern fuc^en bit jpanbfeflen aud.

Souquier: Da$ muf ge^en. - Daö wirb ein guteö ^ecfefeuer ges

ben. So finb il^rer neunjel^n. @ie ftnb gefdbicft jufammengewörfelt.

Die oier Salfc^er, bann einige 23anfierö unb grembe. Sd if! ein pi^

Uniet @eric^t. I:)at 2Jol! braucht bergleicben. Sllfo juoerlaffigc Beutel

3Ber jum 23eifpiel?

^errmann: £eroi. Sr ifi taub unb ^ört ba^er nic^tö oon all bem,

voat bit 2lnge!lagten t?orbringen; Danton mag ficb btn ^aü bei

ibm rau^ fcbreien.

gouquier: ©e^r gut; weiter!

^errmann: 95ilatte unb£umicre. Der eine fi§t immer inberXrin!«

fiube, unb ber anbere f(^läft immer; htibt öffnen ben 50?unb nur, um
bat SBort „@cbulbig^ ju fagen. - @irarb i)at ben ©runbfa^, eö bürfe

fetner entwifcben, ber einmal oor bat Xribunal gefteüt fei. SRenaus

bin . «

*
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^ouqutcr: Ölu^ bet? ^t f)a{f cxnmd einigen Pfaffen buxd},

Jpcrrmann: <5ci ru^ig! oor einigen Xögen fommt et ju mir unb

oertangt^ mon foüc oüen SSerurteilten t)or &er J^inric^tung jur 2l&er

laffen^ um fie ein wenig matt ju ma^en; i^re meift trogige J^altung

ärgere \f)n,

gouquier: 2Ic^, fe^r gut. 2Ilfo id) oerlaffe mi^ , . !
Jj>errmonn: ia^ mid? nur machen!

S)a6 £u;remburg

Sin Äorri&or.

iactoix, 25onton, SRercter imö anbte ©cfongne auf unb ab gehcnb.

£acroijr (ju einem ©cfangncn) : ®ie, fo oiel UnglüdPlic^e, unb in einem

fo eten&en ^uflan&c?

DerOefongne: ^aben 3^nen&ic@uißotinen!arrennie gefagt, i>a^

^ariö eine ©cfjlac^tban! fei?

9}?ercier: 9lic^t rool^r, Xacroiy? Die Oleic^^eit fc^wingt i^re ©ic^cl

über allen Häuptern, bie iaiya ber Sieoolution ftie§t, tit ©uittotine

republifanifiert! Da üotfc^en hie ©alerien, unb bk SRömer reiben

fit^ bie^anbe; aber fte ^ören nic^t, ba^ jebeö biefer 3Borte ba^ fRos

dftln eincö Öpferö ifi. ®e^t einmal euren ^^rafen nac^ hit ju bem
^unft, njo fte oer!orpert werben. - S3Iirft um euc^, bat alleö f^aht

if)X gefproc^en; eö ift eine mimifrf>c Überfe§ung eurer SÖJorte. Diefe

(Jlenben, i^re genfer unb bk ©uitlotine finb eure tebenbig geiuorbs

nen SRcben. 3^r bautet eure ©pfleme, wie SJajajet feine ^pramiben,

auö 2)?enf^cn!öpfen.

Danton: Du bafl rec^t-man arbeitet ^eutjutag a((e6 in 9}?enfc^en5

fleifc^. X)at if! ber gluc^ unferer ^tit ÜRein £cib wirb jegt auc^

»erbraust.

(56 iflt je§t ein 3a^r, ba% id) bat SReoolutionötribunal fc^uf. 3c^

bitte ©Ott unb ?l!}?enfc^en bafür um 55erjci^ung; ic^ wollte neuen

6cptembcrmorben juüorfommen, ic^ j^offtebiellnfc^ulbigen ju retten,

ober bkt langfame 9)Jorbcn mit feinen gormalitaten ift gra^Iidjer

unb ebenfo unoermeiblic^. 9Jfeine ^enen, iä) hoffte, @ie aiU biefen

Ort oerlaffen ju machen.

?i}?ercier: D, berauögcben werben wir.

Danton: 2f(^ bin je§tbei3^nen; ber ^immelwct^yWicbaöenbenfolI.
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S)aö CKcvolutionöti'ibunal

^crrmannCju Danton): 3^r 9lame, 23ürger.

X)anton: Die SRcooIution nennt meinen Flamen. 3}?eine ffiot;nung

ift balb im O^ic^tö un£» mein 9lome im ^ant(;eon ber ©efd^ic^te.

^errmann: £)anton, ter Äonoent befc^ultigt @ie, mit fWirabeau,

mit Dumouriej, mit£)rteonö, mit t)cn ©ironbijten, öen Cremten unb

fcer §aftion ^ubvpig bee XVII. fonfpiriert ju baben.

53a n ton: SO?eine ©timme, bk id) fo oft für &ie ©oc^e bee SSolfee

ertönen lic§, wirb obne 3D?übe bie SßerUumbung jurücfweifen. S)ie

^(enben, welche mic^ ansagen, mögen bicr erfc^einen, unb icb »erbe

fie mit ©cbanbe beberfen. Die Öluöfcbüffe mögen ficb b^erber bes

geben, tcb werbe nur oor ibnen antworten. 3cb ^i>bc fie alö Kläger

unb alö 3^ugen nötig. ®ie mögen fid) jeigen.

übrigenö, wae liegt mir an eucb unb eurem Urteil? 3cb hob eö eucb

fd;on gefagt: bat» 9licbtö wirb balb mein 2Ift)l fein; - ta^ £eben ifl

mir jur ia% man mag mir eö entreißen, icb febne micb banacb/ ee

abjufcbütteln.

Jjerrmann: Danton, tiu Mb"bcit ijt bem äJerbrecber, t>k Siube

ber Unfcbulb eigen.

Danton: ^rioatfübnbeit if^ obne ^xoeiftl ju tübein, aber jene Olas

tionaüübnbeit, bie icb fo oft gejeigt, mit weldjer icb fo oft für bie

Sreibeit gekämpft f}ahc, ijl bk ocrbienj^ooUfle aller Xugenben, - @ie

ijl meine Mbnbeit, fie ijt eö, ber icb m^cb bier jum 23eflen ber SHe*

publi! gegen meine erbarmlicben Slnfläger bebiene. Äann icb niicb

fäffen, wenn icb "licb owf ^i"^ fo niebrige StBeife oerleumbet febe? -

83on einem SReoolutionar wk icb barf man feine falte SSerteibigung

erwarten. 2P?änner meinc6 ©cblageö finb in Sleoolutionen unfcbögs

bar, auf ibrer ©tirnc f^webt ba^ ©enie ber greibeit.

(5etd)cn »on SBeifall unter ben ^«l)'^''^'-'"')

SKicb flagt man an, mit 9}^irabeau, mit Dumouriej, mit Örleanö

fonfpiriert, ju ben §ü§en elenber Defpoten gefrocben ju baben; micb

forbert man auf, oor ber unentrinnbaren, unbeugfomen (Serecbtigfeit

JU antworten. - Du elenber ®t. 3uj^ wirf! ber Olacbwelt für biefe

i^äjterung »erantwortlicb fein!

^errmann: 3cb forbere ©ie auf, mit SKube ju antworten; gebenfen

@ie 50?aratö, er trat mit (Jb^furcbt »or feine SRicbter.
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iDanton: @ic ^obcn &ie ^önfce an mein gonjcß ?c6cn gelegt, fo mog
eö filc^ benn oufrichten un& i^nen entgegentreten; unter &em@en>ic^te

jebcr meiner ^onblungen roerbe ic^ fic begroben.

3c^ bin nic^t fiolj barouf. Xia^ ©c^idfol fübrt un6 bie Slrme, aber

nur gewaltige Ülaturen finb feine C)rgane. - 3c^ ^(i^t auf bem ?Diarö5

fette bem Äi5nigtume ben ^rieg erflart, ic^ f)abc eö am 10. Slugufl

gefc^logen, i^ ^abe eö am 21. Januar geti5tet unb bcn Königen einen

^5nig8!opf atö ge^be^anbfc^u^ Eingeworfen. (OBiebcr^olte Jeidjcn

öon ®ctfall. - Sr nimmt bic Slnflageaftc:) 2Benn tc^ einen S51icf auf

biefe ©c^anbfc^rift werfe, fü^te ic^ mein ganjeö ®cfen beben. 9Ber

finb benn t>it, welche Danton nötigen mußten, fic^ an jenem benfs

würbigen 2agc (b. 10. Slugufl) ju jeigen? ©er finb benn bit priois

legierten üBefen, oon benen er feine (Energie borgte? - 9J?eine 9Ins

!läger mögen erf^einen! 3c^ bin ganj hti ©innen, wenn id) eö oers

lange, '^df) werbe bk platten ©c^urfen entlaroen unb fie in ba^ 9licl[)tö

jurücffc^leubern, auö bem fie nie Ratten bert>or!riec^cn foUen.

^errmann (fdjeQt): ^ören @ie bie ^(ingel ni^t?

Danton: Die «Stimme eineö ü??enf($en, welker feine ^^rc unb fein

geben oertetbigt, mu§ beine ©c^eUe überfc^reien.

3c^ böbe im September bie junge S5rut ber üleootution mit ben 5er«

jiücften Seibern ber 2(rifiofraten geö^t. 9??cine Stimme ^at auö bem
©olbe ber 2Iriftofraten unb SReic^en bem SJotfc ©äffen gefc^miebet.

SOJeine "Stimme war ber Örfan, welcher bk ©atettiten beö Defpotiö*

muö unter »Bogen Don 23ajonetten begrub. (2outer ©eifafl.)

^errmann: Danton, 3Ere Stimme ifl crfcböpft, Sie finb ju l^eftig

bewegt. Sie werben ha^ näc^jie 50?al ^f)vt SSertcibigung befc^liefen,

Sie ^aben SRu^e nötig. - X)it Sigung ifl aufgehoben.

Donton: 3e|t fennt ibr Danton-, no^ wenige ©tunben, unb er

wirb in ben 2Irmen beö Slubmeö entfc^lummern.

2)aö £tt;:embur9

(iin Äerfer.

35tt(en, 2aflottc, ein ©cfangcnwärter.

DiUon: Äerl, leuchte mir mit beiner 3^afe nic^t fo inö ©efid^t. ^0,
ba, ba!

Softotte: jpolte ben SOJunb ju, beine ^Wonbftc^et \)at einen .^of.

Jöö, bä, l)äl
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3B5rter: ^5, ^o, ^o! ©laubt 3^r, S^av, ba^ 3^r bei ibrcm ©c^ein

Icfcn fijnntct? (^ftgt auf einen ^ettcl, toen ec in ber ^anb ^ält.)

SJiUon: mb ^ct!

SSJartcr: Jpctr, meine SO?onbfi^el ^at (56be bei mir gemacht.

!?af (otte: Deine ^ofen fc^cn auö, alö ob glut wäre.

©artet: yitin^ fie jie^t SJBoffer» (^u JJiüon:) @ie ^at fic^ oor Surer

©onne oerfroc^en, .^err; '^f)x mü^t mir waö geben, &aö fie roieber

feurig moc^t, menn 3bt bobci tefen woltt

©illon: Da, Äerl! ^acf bic^! (Sr gibt i^m @clb. SBärtct ah, - DiOon

liefi:) Danton l^at ba^ Xribunot crfc^recft, bie @efrf)njornen fc^wan=

fen, bie ^u^örcr murrten. Der ^wbrang war auferorbentUc^. Ha^
83olf brSngte fid) um ben 3uf?ijpaloft unb ftanb hi^ ju ben 25rü(fen.

Sine ^anbooU @elb, ein 2lrm enbtid[) - ^m ! ^m ! (Sr Qtl)t ouf unb

ah unb fc^enft fiel) »on ^ctt ju ^eit au6 einet ^lafd^c ein.) S^ätt id) nur

ben Suf auf ber ©äffe. 3c^ werbe mic^ ni^t fo f^Iac^ten (äffen.

3a, nur ben guf auf ber @affe!

S aflotte: Unb auf bem Äarren, boö iflt einö.

DiUon: SDJeinft bu? '^a lägen noc^ ein ^jaar Schritte bojwifc^en,

lang genug, um fie mit ben Seid^en ber Dejemoirn ju meffen. - So

tf^ enblic^ '^tit^ ba$ tk re^tfd^affnen £eute ta^ ^aupt erl;eben.

Igafto tte (für fid)): Defio beffer, um fo leichter ift eö ju treffen. 9lur

JU, 2llter; nod) einige ©löfer, unb icb werbe flott.

Dilton: Die @c^ur!en, bk 5Rarren, fie werben fic^ jule§t noc^ felbfl

guillotinieren. (Sr läuft auf unb 06.)

5iJ a f 1 1 1 e (beifettc) : Wlan !i5nnte hat Seben orben tlid) wieber liebhaben,

n>k fein Äinb, wenn man flc^'ö felbfi gegeben. X>at fommt gcrobe

nid)t oft oor, ta^ man fo mit bem ^ufait 25lutfd;anbe treiben

unb fein eigner 95atcr werben !onn. SSater unb ^inb jugteic^. Sin

behaglicher iDbipuö!

Dillon: Wian füttert bai 83ol! nic^t mit Seichen; Dantonö unb

Samilleö Sßeiber miJgen 2lffignaten unter hat SSolE werfen, hat ift

beffer alö Mpfc,
£aflotte [beifette]: 3c^ würbe mir ^intennac^ hk Slugen nic^t

auöreij^en: ic^ fonnte fie nötig ^aben, um ben guten ©enerat ju

beweinen.

Dillon: Die ^anb an Danton! äßer ifi noc^ fieser? Xik Surd>t

wirb fie oereinigen.
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£o flotte [bctfeitc]: Sr tf? toä) ocrtorcn. JBoö ifl'ö &cnn, wenn ic^

ouf eine itid}t trete, um ouö &em ®ro6 ju flcttcm?

DtUon: »Tlur t>en §u§ auf ber @offe! 3(^ mer&e Seute genug ffn&en,

ölte ©otoaten, @{ront>ifien, ^j:ab{iQt'j mit erbrechen &ie ©efangntffe,

mir muffen unö mit fcen ©efongnen oerftän&igcn.

Saflotte [beifettc]: 5^un freiließ, eö riecht ein wenig nad) <Sä)üfUttu

2Boö tut'ö? 3<^ f;ötte Suft, auc^ &oö ju Derfuc()en; ic^ n?or biö^er

ju einfeitig. S[l?on be!ommt ©ciriffcnöbiffe, t>oö ifl &o^ eine 2lbn?ccl[>fs

lung; cö if^ ni^t fo unongenel^m, feinen eignen ©cflon! ju rieben. -

S5ie Sluöfic^t ö«f &i« ©uiÜotine ijt mir langweilig gewor&en; fo

long ouf &ie ®ad^e ju warten! 3c^ ^obe fle im ©eijl fc^on jwonjigs

mal durchprobiert, ^6 ifi au^_ gor nic^tö ^ifonteö me^r bronj cö

ifl gonj gemein gewor&en.

IDillon: SOJon mu§ Dontond grau ein ^iÜttt jufommen loffen.

Sof lotte [beifette]: Unb bonn - id) für^tc ben Zob nic^t, ober ben

*2d;merj. So tonnte we^e tun, wer f!e^t mir bofür? SWon fogt

jwor, eö fei nur ein 2Iugenblicf; ober ber ©c^merj Ib^t ein feinercö

^eitma§, er jerlegt eine 2ertie. 9lein! 25er ©c^mcrj ift bk einjige

@ünbc, unb bo6 Reiben ifi boö einjige Softer; id) werbe tugenb^oft

bleiben.

25iIlon: Jpöre, £oflotte, wo ifi ber Äerl ^ingeEommcn? 3^ ^öbc

@elb, boö mu^ ge^en. Sffiir muffen boö Sifen fd^mieben; mein ^lon

ifl fertig,

Soflotte: ©leic^, gleich ! 3c^ fenne ben @c^lieber, ic^ werbe mit

i^m fprec^en. Du fonnfi ouf mic^ jo^lcn, ©enerol, wir werben ou6
bem iod) !ommen - (für Hd) im ^inauSgfl)en:) um in ein onbereö

JU gelten: ic^ in boö weitcjle, bk JlBelt, er in boö cngjle, boö @rob.

3>ec 2Bo^rfft]^rtgauöf^u§

@t. 3uft, fBavtlte, eoüot b'^crboi«, aSilloub.-Sßarcnnr«.

Sorrere: 3Boö fc^reibt gouquier?

@t. 3u|t: X5oö }weite SSer^iJr ifi t>crbei. Zk ©cfongnen »erlangen

bat (Jrfc^einen mehrerer 9)Jitglieber bcö Äons»entö unb beö 2ßo^l=

fol;rtöouöfc^uffcö; fie oppellierten an boö 95olf, wegen SSerweigcrung

ber ^tü^tn, Sie Söewegung ber ©emüter foU unbcfc^reiblic^ fein. -

iJanton porobierte ben Supiter unb fc^üttclte bk 2odcru
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(JoUot: Um fo (etc^tcr wirb i^n @am[on boran padPcm

25arrctc: SGBir bütfen unö md)t scigen, bte gifc^wetbcr unb bicSum*

pcnfammlcr !önnten unö weniger impofant finben.

23 iHa üb: I)öö 93olE ^at einen Snfiinft, fic^ treten ju loffen, unb

wäre eö nur mit 25li(fcn; bergleic^en infolente ^^tjftognomien ges

faden if)m. ©olc^e ©tirnen finb ärger alö ein abligcß aßoppen ; bie

feine 2lrij?oErotie ber SJJenfc^cnoerac^tung fi§t ouf i^nen. ^6 follte

fte jeber cinfc^lagen Reifen, ben e6 ocrbric^t, einen Slicf oon oben

herunter ju erf;alten»

93arrere: Sr ijl wie ber hörnerne ©iegfrieb; ta^ 93tut ber ©eptems

brificrten ^at i^n unoerwunbbar gemocht. - äBa6 fagt SRobcöpierre ?

@t 3uft: Sr tut, aU ob er etwaß ju fagen l;ötte. - 2)ie ©efcbwornen

muffen fid; für hinlänglich unterricii)tet crflären unb bk Debatten

fc^lie^en.

23arrere: Unmöglich, ta^ ge^t nic^t.

@t 3ufl: @ie muffen weg, um jeben ^reiö, unb fottten wir fie mit

ben eignen ^änben erwürgen» Sffiagt! Danton fotl unö baö Sßort

nic^t umfonff geleiert l^aben. Die SReoolution wirb über i^rc Seid^en

nic^t ffolpern; aber bleibt Danton am Seben, fo wirb er fie am@es
wanb foffen, unb er l^at ctwaö in [einer ©effatt, alö ob er bk §rei=

^eit notzüchtigen fönnte, (@t. [3ufl] wirb binouögfiufcn.)

(®tn @(l) lieber tritt ein.)

@c^ lieber: Sn @t. ^elagie liegen ©efangne am ©terben, fie »er*

langen einen 2lrjt.

95illaub: X)a^ iff unnötig, fo met Wtü\)c weniger für ben ©c^arfs

ridjter«

©^ lieber: ^6 finb fc^wangcre ©eiber bahtu

95 i IIa üb: Dcjlto beffer, ta brauchen il;re ^inber feinen ©arg.

25arrcre: I^k ©c^winbfuc^t eineö 2lriffo!roten fpart bem Steoolus

tionötribunal eine ©igung. 3ebe 2(r}nci wöre contrercoolutionör.

Sollot (nimmt ein «Papier): Sine 23ittfc^rift, ein ffieibername!

25arrere: 2Bo^l eine oon benen, hk gejwungen fein möchten, jwis

fc^en einem ©uillotinenbrett unb bem S5ett eineö 3a!obinerö ju

wöl;ten. X>k tok £u!retia nac^ bem 33erluff i^rer (5^re fferben, aber

etwoö fpäter aU t>k SRömerin: im Äinbbctt ober am ^rcbß ober auö

3lltcröfd)wäcl)e. - (5ö mag nic^t fo unangenel)m fein, einen Xarquis

niuö auö ber (lugenbrcpublif einer Sungfrau ju treiben«
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(5oUot: @ie ifl ju alt. 9??abamc oerlongt &cn 2ob, ft« voti$ fxd)

auöju&rücfcn: fcaö ©cfängnitJ ttcge ouf if)x wie ein @argbccfcl; fic

figt erjl feit oicr Sßjoc^en. 2)ie SIntmort iflt leicht (er fdjrcibt unb Ucp):

;,^ürgctin, ee ifll noc^ nic^t lange genug, &o^ t)u ten 2;o& wünf^ef!.^

25orrere: @ut gefogt! 2lber, Sollot, eö i^ n\d}t gut, ta§ bie (Suillos

tine JU ladjen anfängt; tk Seutc ^aben fonfl: feine gurc^t me^r ba'

•oov; man muf fic^ nic^t fo familiär machen.

(@t. 3ufi tommt jurücf.)

@t. Sfufl: $ben erhalte id^ eine Denunziation. üD^an fonfpiriert in

ben ©efongniJTen; ein junget 2)?enfc^ namend Saflottc ^at alteö ents

becft. Sr fa§ mit Dillon im nämlichen ^immnf Dillon ^at Qt^

trunfen unb geplaubert.

25artere: (5r fcfjneibet fic^ mit feinet 25outeille ben ^al6 ah; bai

ift id)on me^t oorgeFommen.

@t. 3ufl: Dantonö unb (5amilteö ©eibet follen @elb untet ba'i

S3ol! werfen, Sillon foll ouöbrccl:)en, man will bic ©efangnen bcs

freien, ber Äonoent foll gefptengt njctben.

25 attete: 2)a6 finb 9}?ätti(»en.

@t. 3ufl: SßJit werben fie aber mit bem Sffl&t^tn in <£rf)laf erja^len.

Die 2ln3eige ^obt id) in ^anben ; baju Ue Sitdf)zit ber 5lngeElagten,

ta^ SOJurren beö 33olfö, tk SSeflürjung ber ©efd^njornen - id) werbe

einen SSeric^t machen.

23arrcre: 3a, ge^, @t. 3ujl, unb fpinne beine gerieben, worin jebcö

Äomma ein "Söbel^ieb unb jeber ^unft ein abgefc^lagnct ^opf ifl!

@t. 3ufi: Der Äonoent mu^ befrctieren, bai 2^tibunal foll o^ne

Unterbrechung ben ^rojc^ fortführen unb bürfe jeben 2lnge!lagtcn,

welcher bk bem ©eric^te fc^ulbige Sichtung oerlegte ober fti5renbc

Üluftritte oeranlo§te, üon bm Debatten auöfc^lie§en.

25arrere: Du ^afi einen rcoolutionären 3nflin!t; ba^ lautet ganj

gemüßigt unb wirb boc^ feine SÖJirfung tun. ^Sie fönnen nic^t

fc^weigen, Danton mu§ f(^rcien.

©t. 3ujl: 3c^ jö^le auf eure Unterfiügung. <5ö gibt Seute im Äons

oent, bk ebenfo franf finb xok Danton unb welche bk nämliche Äur
fürchten. @ie ^aben wieber 2??ut befommen, fie werben über SSet«

legung ber gormcn f^reien , .

.

25arrere (i^n untcrbrcd)enl)) : 3c^ werbe i^nen fagen: ^u SRom würbe

ber Äonful, welcljcr bk 95erfc^wörung beö ^atilina entbecfte unb
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bic SScrbrec^cj: auf fccr ©teltc mit &cm Zob bcflraftc, öcf »erlegten

^oxmi\d)hit angeüogt. 2Ber waren feine 2In!(äger ?

So Kot (mit <pflt^o6): @e^, @t. 3ufl! 25ie £ooa &er 9tcoo(ution

fliegt Die grei^eit wirt» &ie ©c^wäc^linge, »reiche i^ren möc^tigen

©c^o^ befruchten woUten, in i^rcn Umarmungen crflicfen; bkWlas
icjiat &eö SSoIfö wirb i^nen wie Jupiter ber ©emcle unter Donner
unb S5Ii§ erfc^einen unb fie in Slfc^e oerwanbetn. @e^, @t, 3uf?,

wir werben bir Reifen, bcn Donnerkeil auf bk ^aupter ber Feiglinge

ju fc^teubern! (@t. 3ujt ab.)

25arrerc: JpofI bu bai ©ort ^ur gehört? @ie werben noc^ auö

ber ©uittotine ein ©pejififum gegen bk Suflfeuc^e machen. @ie

fampfen nic^t mit ben ä)?oberierten, fie fämpfen mit bcm £aj!er,

95 iHau b: S5iö jegt ge^t unfer Sßeg jufammen.
25arrere: SRobeöpicrre wiU auö ber SReootution einen ^örfaol für

SD?ora( machen unb bic @uiUotine alö Äat^eber gebrauc()en.

95 i (taub: Ober alö 95etfcremet.

€olIot: 21uf bem er aber alöbann nic^t jie^en, fonbern liegen foU.

95arrerc: Daö wirb leicht ge^en. Die ffielt müfte auf bem ^opf
flehen, wenn bk fogcnannten ©pigbuben r>on ben fogenannten recfjt^

liefen beuten gelangt werben follten.

(Sollot (ju asatrcre): SßJann fommfi bu wieber nac^ (Slic^t)?

95arrere: 5Benn ber Slrjt nic^t mc^r ju mir Eommt.
(So Hot: 9lic^t wa^r, über bem Ott fie^t ein ^aarfi^ern, unter

beffen t)erfengenben ©trauten bein aHücfenmarf ganj auögebörrt

wirb?

95i(laub: 9^ac^j^enö werben bk nieblic^en Singer ber reijenbcn Des

malt) eö i^m auö bem gutterale jie^en unb eö ald ^'6pf(i)cn über

ben Sftücfen ^inunterl^ängen machen,

25arrere (surft fcic 2ld)feln): ^|^! baoon barf ber Xugenb^afte nic^tö

wiffen.

95 i 1 1 a u b : ^r tf^ ein impotenter Wla^omt
(aSiUaub unb gollot ob.)

25arrere (allein): Dk Ungeheuer ! - „So ifl noc^ nic^t lange genug,

ba^ bu bm Zob wünfc^cj^!" Dicfe ©orte f)attm bie ^unge muffen
oerborren machen, bk fie gcfprocben.

Unb ic^? - 211ö bk ©eptembrifcurö in bk ©efängniffe brangcn, faft

ein ©efangner fein fOZeffer, er brängt fic^ unter bk ?Wörber, er fiö^t
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c0 m bit 25ru|^ cinee ^rtcftcrö, er ifl gerettet! 2Ber fonn roaö bos

wibtx ^oben? Ob id) miö) nun unter bic iD?ör&cr fcrangc ober mic^

in ben SBo^lfaI;rtöouöfc^u^ fege, ob ic^ ein ©uittotinens ober ein

S^ofc^enmefTer ne^me? So ifi ber nämliche %aUf nur mit etnjoö oers

roidPclteren Umftönbcn; bic ©runbocr^ältnifTe finb ^id) gleich». -Unb
burft er einen morfcen, burft er aucb jwei, aud) brci, ouc^ noc^ me^r?

n)0 ^ort boö ouf ? Da !ommen bie ©erffenfomer, moc^en jwei einen

^oufcn, brei, oicr, njieoiel bonn? Äomm, mein ©ewiffen, fomm,
mein ^ü^nc^en, !omm, bi, bi^ bi, ha ifl gutter!

X>od) - xoav id) aud) ©efongner? 83crbäc^tig war id), bod lauft

auf einß ^inouö ; ber Xob war mir geroi^. Komm, mein Gewissen^

wir vertragen uns noch ganz gut! (916.)

5Dtc ^onciergerte

Sacrotr, Danton, ^I)tlippean, (Somtlle.

Sacroir: Du ^aft gut gefc^rien, Danton; ^ättefl bu bic^ tXvoai

früher fo um bein Seben gequölt, eö wäre jcgt anbcrö. '^ifl^t wa^r,

wenn ber 2ob einem fo unoerf^ämt na^e fommt unb fo auö bem

S^ait flin!t unb immer jubringlic^er roirb?

Nomine: JSJenn er einen noc^ notjüc^tigte unb feinen Sflaub unter

aUingen unb Äompf oud bcn ^ei^en ©liebem ri§! 2Iber fo in allen

Formalitäten wie bii ber S^Qd)itit mit einem alten 2Bcibe, wie bie

haften oufgcfcgt, wie biz ^^ugen gerufen, xoit bat 2Imen gefagt unb

wie bann bit 25ettbecfe gehoben wirb unb eö langfam ^ereinBricc^t

mit feinen Falten ©liebem!

Danton: ffiar eö ein ^ampf, ba^ biz 2Irme unb ^al^ne einanber

pacftm! Slber eö ifi mir, ald wore id) lin ein 9}?üblnjer! gefollm,

unb bie ©lieber würben mir langfam fpflematifc^ oon ber falten

p^pfifc^en ©ewalt abgebre^t. ©o mec^anifc^ getötet ju werben

!

Mamille: Daliegen allein, falt, fleif in bem feuchten Dunfi ber

goulnid - oielleic^t, ba% einem ber %ob boß Scbcn langfam ouö ben^

gibern martert -, mit 25ewu§tfein oiclleic^t, fic^ wegjufaulcn!

^^ilippeau: '^nb rul^ig, meine greunbe! 3Bir ftnb mt bit ^erbf^s

jcitlofe, welche erfl nac^ bem 2Binter ©amen trögt. SSon 25lumen,

bie pcrfcgt werben, untcrfc^cibcn wir unö nur baburc^, b<x% wir über

bem SScrfuc^ ein wenig ftinfen. 3fl ba^ fo arg ?
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SDonton: Sine erbauliche Qluöftc^t! 93on einem 3}?if!^oufen auf ten

anbern! ^iä^t voa'i)t, tk göttliche illaffent^eorie? SSon optima nac^

@c!un6o,oon<Sefunl)anacI)Xertia un&fo weiter? 3c^ ^abe He @c^uls

bönfe fatt, ic^ f)ahc mir ©efä^fcf;mieten wie ein 2Iffe barauf gefeffen.

^Htippeau: 2Ba6 wittfl bu benn?

2)anton: SRu^e.

^^itippeau: X>k ifl in ©Ott
25a n t on : 3m Olic^tö. S5erfen!e bic^ in waö SRul^igerö atö hai ^flic^tö,

unb wenn bie ^öc^f!e SRu^e @ott if^, ift nic^t ta^ giic^tö ©Ott?

2lber ic^ bin ein 2tt^eift. Der oerfluc^te @a§ : (^iwa^ fann nic^t ju

9lic^tö werben! Unb ic^ bin ttvoa^^ ta^ ifiber Sammer! - 2)ie<Sc^öps

fung ^at ftc^ fo breit gemocht, ba ift nic^tö leer, alleö ootl ©ewims

melö. Daß S^lic^tö ^at fic^ ermorbet, bk @c^i5pfung ijl feine ÜBunbe,

wir finb feine 25lutötropfen, tk 5iBelt ifl hat @rab, worin ed fault. -

25aö lautet oerrücft, eö ift ober boc^ mat ffio^reö baran.

Mamille: 2)ie ®elt ifl ber zrviQt 3ube, tat Wc^tö ift ber 2:ob, aber

er if! unmöglich. O, ntc^t fierben fönnen, nic^t flerben !önnen! \vk

eö im ikt) l)ci^t

Danton: ©ir finb alle lebenbig begraben unb wie Könige in breis

ober t)ierfac^en ©argen beigefe^t, unter bem ^immel, in unfern

Käufern, in unfern SRöcfen unb .^emben. - 5Bir fragen fünfzig Solare

lang am ©argbecfel. 3a, wer an SBernic^tung glouben fi5nnte ! bem

wöre geholfen. - Da ift !eine Hoffnung im Xot ; er ift nur eine

einfachere, bat Seben eine oerwicfeltere, organifiertere gäutniö - bat

ifi ber ganje Unterfc^ieb ! - 3lber ic^ bin gerab einmal an biefe 2lrt

beö gaulenö gewöl;nt; ber Xeufel wei^, mk id) mit einer anbern ^ixs

rec^t!omme.

O 3utie! Sffienn ic^ allein ginge! Stßenn fie mic^ einfam lie^e! -

Unb wenn icl) ganj jerfiele, mic^ ganj auflöjle: ic^ wäre eine ^an&s

ooll gemarterten ©taubeö, jebeö meiner Sltome fönnte nur Sftubc

finbcn bei i^r, - 3c^ fann nic^t f!erben, nein, ic^ !ann nic^t fierben.

Wir sind noch nicht geschlagen^ wir muffen fc^reien; fie muffen

mir jebcn Sebenötropfen au6 ben ©liebern reiben,

Lacroix : Wir müssen auf unserer Forderung bestehn ; unsere

Afikläger und die Ausschüsse müssen vor dem Tribunal er-

scheinen.
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^in Stntmer

fouqutcr. 21mor. SBoulonb»

gouquicr: 3cf) mti^ md)t mc^r, rooö id) antworten foß; fic for*

&cm eine Äommifjton.

Slmor: ®tt ^abeit fcte ©c^urfen - ha f}afi &u, »roö &u oetlongf!,

(Sr überrctdjt Jouquier ein ^paptcr.)

SSouIonb: Dqö wirb fie jufnebenf!c(fcn.

gouquicr: ffiö^r^aftig, &aö Rotten roir nötig.

2Imar: Si^un mac^e, &of mix un& fic &ie ©qc^c oom ^öIö be!ommen.

üDa(( D(e\)o(ution^tribunal

Don ton: Die 9icpuHif ifl in ©cfo^r, unb er ^ot feine Snfbuftion!

ffiir öppellicren on bo6 SSolf ; meine ©timme ijl noc^ f^or! genug,

um ben Dcjcmoirn bic i^ei^enrcbe ju l^olten. - 3c^ wieber^ole eö,

wir oerlongen eine ^ommiffion; n?ir l^aben wi^tige ßntbcdPungen

ju machen. 3c^ werbe mid) in hk ^itobeUe bcr SSernunft jurücf*

sieben, tc^ njerbe mit ber Äonone ber SBo^r^eit ^eroorbrec^en unb

meine geinbe jermolmen. (^etc^en td iBcifaUd.)

^ouquier, 2tmar unb SSoulonb treten ein«

^ouquier: 9lu^c im Flomen ber SRepublif, Sichtung bem @cfe§!

Der ^'onocnt bcf^lic^t:

2rn 23etroct)t, ba% in ben ©efangniffen fic^ ©puren oon SWeutereicn

jeigcn, in 23etro^t, ha^ Dontonö unb (Sömirtec ®eiber @clb unter

bo8 S3olf werfen unb bof ber ©encral Dilton auöbre^en unb fic^

an bit @pi§e ber Empörer ließen foU, um bk SIngeÜagten ju bes

freien; in 93etroc^t enbli(^, bof biefe felbf! unruhige 2luftritte ^ers

beijufüf;ren fic^ bemüht unb boö iribunol ju belcibigen oerfuct>t

l^oben, wirb bat Jlribunol ermächtigt, bk Unterfuc^ung obne Unters

brec^ung fortjufe|cn unb jeben 2Inge!logten, ber bie bcm ©efe^e

fc^ulbige S^rfurc^t au^er 2Iugcn fe§cn foUte, pon ben Debotten ouös

jufc^tie§en.

Don ton: ^d) froge bk Slnwefenbcn, ob wir bem Slrtbunol, bcm
SSolfc ober bem 9lotionolfonocnt ^or;n gcfprod;)en l^bcn?

83ielc ©timmen: 9lein! 9lctn!

€omiIlc: Tik (5(enben, fic woUen meine Sucilc morben!

Don ton: Sineö Sogce wirb mon bie äBo^r^eit erfennem ^d) febe
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grofCo Unglücf übet ^xantxcid) ^creinbrccf^cn. 2)aö tfl tie Diftatur;

fie ^ot t^rcn ©c^lcicr jcrriffen, fie trägt fcic ©time ^oc^, fic fc^rcitct

über unfcrc Seid^cn. (2luf 2lmat unb asoulanb bcutcnb:) @e^t &o

bic feigen SOJör&er, fe^t &a tic 0laben &eö SSo^tfo^rtöauöfd^ufTeö

!

3c& ifloge adobeöpierre, ©t, 3uf^ un& t^re genfer &eö 4>oc^oerratö

on. - @te wollen t»ie SRepublt! im 23tut crflirfen. Die ©leifen ber

©uidotinenfarren finb bk ^eerf^ra^en, auf welchen bie grcmben in

t>a^ ^erj beö SSotertanbeö bringen foden.

3Bie tonge foUen hk guftapfen ber grei^eit (Araber fein? - 3bc

woiit S5rot, unb fie werfen euc^ Äi5pfe l^in! 3^r burflet, unb fie

machen euc^ ba^ 95(ut oon ben ©tufen ber ©uillotine tecfen!

(^ffttgc SBctoegung unter ien $ul)'6vcrn, ©efc^rei be6 93ctfaflÄ, »iele

©timmen: @« lebe JJanton, niebcr mit bcn Dcjcmmrn! - Die ©efangncn

werben mit (Setoalt f)tnauö9efü^rt.)

^(a^ t>or htm Stiflijpalafl

ein gSottS^ufc.

Einige ©timmen: Ülieber mit ben X)qemt)irn! (5ö lebeXsonton!

(5rf!et S5Urger: 3a, baö ijl wa^r, Äijpfe jiott SSrot, 25lut fiatt

©ein!

einige SKeiber: Die @ui((otine if! eine fc^Mte 9J?ü^le unb ©am;
fon ein fc^lec^ter 25acfer!nec^t; wir woUen JSrot, 25rot!

^weiter Bürger: Suer Sorot, ba^ f)at Danton gefreffen. ©ein

^opf wirb euc^ aden wieber S5rot geben, er ^atte rec^t.

S r fie r Bürger: Danton war unter unö om 10, 2lugu|^, Danton war

unter un6 im ©eptember, ®o waren bk £eute, welche i^n angesagt

l^aben?

^weiter 25ürger: Unb £afat)ette war mit euc^ in SSerfaiUeö unb

war boc^ ein SSerrater,

@rfierJöürger: 2Ber fagt, ba^ Danton ein SSerräter fei?

^weiter 23ürger: SRobeöpierre.

Sr|!er23ürger: Unb SRobeJ^pierre ifi ein SSerräter!

^weiter SSürger: 2Ser fagt bo6?

Srfier 25 ürg er: Danton.

^weiter 23ürger: Danton M fc^öne ^(eiber, Danton b«* ««"

fcböneö ^auö, Danton ^»at (im fd;öne grou, er babet ficb in 23urs
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gunbcr, tft tat ffiilbbrct oon filbernen täimi unb fc^Ioft bei eurctt

ÜBcibem unb ZM)Uxn^ wenn er betrun!en tfl. - Donton njor orm
wk i^r» SßJober l^at er boö öttcö? Daö 83eto bot cö t^m gefauft,

bomit er tbm bte Ärone rette. Der ^erjog oon Orleanö bot eö if)m

gefcben?t, bomtt er if)m bte Äronc fJc^le. Der grembe ^at eö ibm
gegeben, bomit er eucb oUe ocrrate. - SSBaö f)at SRobeßpierre ? Der

tugenbbofte SRobeöpierre! 3bc fennt ibn ölte.

3111 er @ö lebe SRobeöpierre! Olieber mit Donton! ^lieber mit bem
SSerräter!

[95terter] mt
[(Bin Simmer]

3ulie. @tn Änabe.

3ulie: (56 tjl ouö. ©ie gitterten oor tbm. ©te töten i^n ouö §urcbt.

@eb! iä) \)cibt i^n 5um legtenmol gefeiten; fog i^m, icb fljnne ibn

ntcbt fo [eben. (@ic gibt ibm eine 2o(fe.) Do, bring ibm boö unb

fog ibm, er würbe nicbt ollein gebn - er oerfiel^t mirf> fc^on, Unb
bonn f(^ncll jurücf, id) will feine S51icfe ouö beinen 21ugen lefen.

(Eine ©träfe

35umaS. ein SBürger.

Söürger: 2Bie !onn mon noc^ einem folcben 33erbi3r fo oiel UnglüdP«

liebe jum 31ob verurteilen?

Dumoö: Doö ifi in ber Zat ou^erorbentli(^; ober bk Stecolutionös

monner boben einen ©inn, ber onbem 9}?cnfcben fel^lt, unb biefer

©inn trügt fie nie.

25ürger: Do6 ifl ber ©inn bcö Xigerö. - Du i)a^ ein 2Beib.

Dumoö: 3cb werbe bolb einö gebobt boben.

25ürger: ©o ifl eö benn wobr?
Dumoö: Doö 9leoolutionötribunol wirb unfere ^^efcbeibung ouö«

fprec^en; bie ©uillotine wirb un6 oon Xif^ unb 23ett trennen.

S5ürger: Du biflt ein Ungcbeuer!

Dumoö: ©c^wacb?opf ! Du bewunberfi ^rutud?

95ürger: 95on gonjer ©eele.
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Dumaö: Wlu^ man bcnn gcra&e römifc^er Äonful fem unb fem

Jpaupt mit bct XoQa v>nf)üikn fi3nncn, um fein Stcbficd bein 5Joters

tonbe ju opfern? 3^ werbe mir t>k 2(ugen mit bem ^rmet meine«

roten gracfö obwifd^en; boö ifl ber ganje Unterfc()ieb,

aSürger: Daß ifl entfe§(ic^!

Dumaö: @e^, bu begreifft mic^ nic^t! (©ie ge^en ab,)

©ie Conciergerie

iacrotj, ^etault auf einem »ctt, Danton, SamiUe auf

einem anbern.

Socroijr: Die ^aore wac^fen einem fo unb bie 9läge(, mon mu§
ftc^ wirftic^ fc^ämen,

^^roult: Oleomen @ie ftc^ ein wenig in oc^t, @te niefen mir bai

ganje @cfic^t oott @anb!
?acroi)ri Unb treten ®ie mir nic^t fo auf bk gü^e, Söefler, ic^

^obe Jjü^nerougen!

J^droutt: @ie leiben noc^ an Ungejiefer.

Sacroi]f: 2(^, wenn id) nur cinmol bie JBürmer ganj loö wäre!

^^rault: 9lun, fc^lafen @ie wo^t! wir muffen fe^en, xvk wir mits

einanber jurec^tfommen, wir ^oben wenig SRaum. - Aromen 6ie

mid) nic^t mit S^ren S^iägeln im ©c^lof ! - <So! - ^crren @ie nic^t

fo am £eic^[en]tu^, eö ijl Ba(t ba unten!

Danton: 3a, SamiUe, morgen finb wir burc^getaufne ©c^u^e, bie

man ber Bettlerin Srbe in ben <Sc^of wirft.

Mamille: Daö Stinbölebcr, worauö nacb ^laton bit (Jngel fic^

Pantoffeln gefc^nitten unb bamit auf ber Srbe ^erumtoppen. So

ge^t aber auc^ banac^. - iO?eine Sucile!

Danton: <Sei rubig, mein 3unge!

Samiüe: Äann ic^'6? ©loub^ bu, Danton? Äann ic()'d? @ie

?önnen bk S^dnbz nic^t an fie legen, unmijglic^! liai £icbt ber

©c^ön^eit, ba^ oon il^rem fü^en iäb fic^ auögie^t, ifl unlöfc^bar.

@ie^, bk Srbe würbe nic^t wagen, j^e ju oerferlitten; fie würbe ficb

um fie wölben, ber ©rabbunfi würbe wk Xau an ibren »IBimpern

funfein, Ärif^alle würben wk 93tumen um i^re ©lieber fprie^en unb

^elle Öuellen in @c^laf fie murmeln.

Danton: Schlafe, mein 3unge, fc^lafe!
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Samillc: i?örc, Danton, unter unö gefaßt, cö ift fo elenb, f^crben

müfFen, ße j)ilft auCt) ju nid)te. 3d> roiU tem geben noc^ bie legten

a3ticfe au8 feinen ^übfc^en ^ugcn fie^len, ic^ will bie Slugen offen

baben.

Danton: Du wirj^ fie o^nebin offen bebaUen, ©amfon brückt einem

Hz Slugen nic^t ju. Der ©cblaf if! botmberjiger. ©c^lafe, mein

3unge, fc^lafe!

ßomille: Sucile, beine ^üffe p^antaficren auf meinen I^ippen, jeber

^uf wirb ein Xraum, meine Slugen fuifen unb fcblie^en i^n feft eim

Danton: ©ill benn bU U\)X nic^t tuben? 2^it jebem Rieten fc^iebt

fte bic ®anbe enger um micb, hii fie fo eng finb wie ein ©arg. - 3c^

lae einmal ale Äinb fo 'ne ©efd^ic^te, bk^aaxc flanben mir ju 25erg.

3a, al8 Äinb! Xia^ war ber Wlü\)z wert, mic^ fo grof ju füttern

unb micb warm ju ballen. 25lo^ 3Irbeit für ben Totengräber!

Se iji mir, aU röc^ icb fc^on, ÜÄein lieber icih, icb will mir bic

9lafe ju^alten unb mir einbilben, bu feif^ ein grauenjimmer, tvat

oomXanjen fc^wi|t unb jiinft, unbbir2Irtig!citen fagen. 2ßir ^oben

unö fonfi fc^on mel^r miteinanber bit ^eit oertrieben.

ÜÄorgen bifl bu eine jerbrocl[>ne giebel; bit ÜJielobie barauf ifl auös

gefpielt. 9}?orgen bift bu eine leere ^outeille; ber ©ein ifi ouöges

trun!en, aber id) ^abe feinen Slaufc^ baoon unb gebe nüdjtern ju

Jöett-bae finb glüc!li^e Seute, bic ficl[j noc^ befaufen fönnen. 9)?orgen

bifl bu eine burcbgerutfcbte ^ofe; bu wirf! in bie@arberobe geworfen,

unb bit SOtotten werben bic^ freffen, bu mogft f^infen, xoit bu willj!.

2lcb, boö ^ilft nickte! 3a, wobl if^'ö fo elenb, fterben muffen. Der

Xob äfft bie ©eburt; beim ©terben finb wir fo ^ilfloe unb nacft

wie neugeborne Äinber. greilicb/ wir befommen baö Seicbentud[)

jur SBinbel. Sßaö wirb es b^lfcn? 5ßir fönnen im ®rab fo gut

wimmern tok in ber ffiiege.

Mamille! (5r fc^laft; (intern er fic^ übet it)n bürft:) ein Xroum fpielt

jwifcben feinen 2ßimpern. 3cb will ben golbnen Xau bee ©cblofeö

ibm nic^t oon ben Slugen fireifen.

(Sr tx\)M fid) unfc tritt ans Jcnftcr.) 3c^ werbe nic^t allein gel;n:

iä) banfe bir, 3ulie! Doc^ bätte ic^ onberö fterben mögen, fo ganj

mü^eloe, fo tou ein ©tern füllt, xoie ein £on fic^ felbf! au8l;aucbt,

{id} mit ben eignen Sippen tottüpt, wie ein Sic^tfhabl in flaren

fluten ficb begräbt. -
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2ßie fc^imniern&e krönen ftnb bic 6tctnc bmd} &ie 0lac^t gcfprcngt;

eö mu^ ein großer Kammer in &cm Stug fein, oon fccm fic ab«

träufelten.

SamtUe: £>! (St ^at fic^ oufgcrid^tet unb tapet nod; tev Decfc.)

©anton: OBoö ^afi bu, damiikl
Mamille: ö, o!

Danton (fdjüttelt i^n): ®iafl bu bte Dedc ^erunterfragen?

Mamille: 2(c^ bu, bu, o f;o(t mic^, fprid), bu!

JJanton: 25u bebji an aKen ©liebem, ber ©c^wei^ jie^t Ht auf bec

©tirne.

SamiUe: 25aö bijl bu, bat ic^-fo! 25aö ijl meine ^anb! 3a,

je§t befinn i(i) mic^. O Danton, bat mav entfegtic^!

Danton: 2Baö benn?

^amiUe: 3c^ lag fo jwifc^cn Xroum unb 2Bac^en. Da fc^wanb

bk l^tdtf unb ber ?0?onb fonf herein, %an% na^e, ganj bic^t, mein

2(rm erfaft' ibn. '^it ^immelöberfe mit ibren Siebtem botte ficb

gefcnft, id} ftie^ baran, i^ betajltetc bit @tcrne, icb taumelte roie

ein Srtrinfenber unter ber (Jiöbecfe. "^at war entfe^licb, Danton!
Danton: Tik Sampe wirft einen runben ©cbctn on bk X)(de, bat

\af)ft bu.

Mamille: 9)?eincttt)egcn, eö braucbt gerabe nicbt oiel, um einem

bat bifeben 2}erf!anb verlieren ju macben. Der ffiobnfinn fa^te

micb hei ben ^oaren. (€r erbebt fid).) 3cb mag nicbt mebr fcblafen,

icb »"ag nicbt oerrücft werben. (Sr gmft nad) einem SSucb»)

Danton: Üßa6 nimmft bu?

(Mamille: Die 9^ocbtgebanBen.

Danton: ©illji bu jum oorauö flerben? 3c^ nebme bk «pucelte.

3cb will micb auö bem £eben nicbt mk aut bem S5et|lu^l, fonbem
wie au6 bem S5ett einer barml^erjigen ©cbwefter wegf^leicben. So
tjt eine ^urc; eö tveibt mit ber ganjen 9Belt Unjuc^t.

^Ift^ tjor ber Sonctecgerie

€in @d}Uef er, jrwei ^ubrleute mit Äorren, SEBcibct.

@cb lieber: SfBer f)at cucb b^fö^w" gebei^en?

Srfler gu^rmann: 3cb ^ei^e nic^t ^erfabren, bat ift ein Buriofer

Flamen«
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6c^Iic§cr: Dummfcpf, mct t)at tiv &ic ISejioUung fcoju gegeben?

Srfler gu^rmann: jd) ^obe feine ©tallung baju friegt, nic^td

otö jebn <£ou6 für bcn Äopf.

^weiter gu^rmonn: Der ©c^uft miü miti) umö a3rot bringen.

Srf!er gu^rmonn: Üßaö nennjl J>u bein 25rot? (2luf bic ^enj^cr

In ©efangnen fceutcnb:) Daö ift 3Burmfra^.

^weiter Subrmonn: 9}?eme Äinber ftnb oud^ SBürmcr, unb bte

woUen ouc^ if)x Zdi booon. O, eö gebt fc^lec^t mit unfrem ?JJ?etier,

unb bocb finb wir hk bellen gu^rleute.

Srfler gubrmonn: 2Bie boö?

^weiter gu^rmann: ©er ifl ber bejle gu^rmann?
Srflergu^rmann: Der om rocitcl^en unb om [c^neUflen fä^rt.

^weiter gubrmonn: 9lun, Sfel, wer fa^rt weiter, olö ber au6

ber äßelt fäbrt, unb wer fabrt fc^neüer, aU ber'ö in einer SSierteU

ftunbe tut? @enou gemeffen ifl'ö eine Sßierteljlunbe oon t)a hii jum
aUeooIutionöpta^.

@c^ tiefer: Slafd;, ibr ©cblinget! O^ä^er anö Xor; ^ta§ ba, i^r

«Köbet!

Srjler gu^rmann: ^att euren ^(ag oor! um ein ÜÄabel fa^rt

man nit ^erum, immer in Ut 3Witt 'nein.

^weiter gu^rmann: 3«/ baö g(oub id): bu fonnfl mit Äorren

unb ©aulen hinein, bu finb^ gute ©leife; ober bu muft Öuarontone

polten, wenn bu berouöfommfl, (@ic fabrcn vor.)

^weiter gubrmann (ju tcn 2Bcibcrn): »ffioö gafft ibr?

Sin 2Beib: üßir werten ouf alte Äunben.

^weitergubrmonn: ÜJJeint i^r, mein Darren war ein Sorbett?

Sr ifi ein onjlanbiger Darren, er bot iitn SiönxQ unb alle oornebmen

Ferren oud ^ariö jur Zafd gefahren.

Sucile (tritt ouf. @ie fe^t fid) auf einen Stein unter bie %tn\ttx Ber

©efiingnen): (Jomitle, Mamille! (Mamille erfc^etnt am ^enjler.) ^öre,

Somitte, bu macbfl micb lachen mit bem langen ©teinrorf unb ber

eifernen Wlaih oor bem ©eficbt; fannfl bu bicb nicbt bücfen? 2ßo

finb beine Sinne? - ^d) will bicb tocfen, lieber S3ogel (fingt):

So fltebn imti «Sternlein an bem ^immef,

@cbeinen gelter alö ber i5}?onb,

Der ein' fcbcint oor geinöliebö^enö genfter,

Der anbre oor tit Äammertür.
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JConun, fomm, mein gwunb! £eifc Uc Xreppe l;erauf, fie fc()lafcn

alle, ha ^ont> l;ilft miir fc^on taxxQC loarten. Slber bu tannü ja

nic^t jum 5lor f)cv€in, bau ift eine unleidliche Zxaä)U £>o0 ifi ju

Mg für ben ^pa^, mact) ein Sn&e! Du rlil^rit bic^ auc() gar ni0t,

warum fpridjft bu nict)t? Du mac^ft mir ^üngfl.

^ijre! bie Xeute fagen, bu mü^tefl flerben, unb machen baju fo emj^s

^afte@efic^ter» Sterben! ic^ mu^ lachen über bicöefic^ter. Sterben!

ÜBa6 ift ba6 für ein ©ort? ©og mir'«, Mamille, Sterben! 3c^ »mll

nad)benfen. Da, ta ijt'ö» 3c() miil H)m nachlaufen, fomm, fü^er

§reunb, ()ilf mir fangen, fomm! fomm! (Sic läuft weg.)

^omille (ruft): üucile! Sucile!

S)ie Conctcrgecie

Donton on einem Jtnfier, toai in t)ai nädjftc ^inimer gc^t.

Samille, ^^iliwcüu, l^acroi;c, ^e'tault.

Danton: Du bij^ je§t ru^ig, gabre,

fiine Stimme (»on innen): 2lm Sterben,

Danton: ÜÖei^t bu auc^, voa^ wir jegt machen werben'?

A^ic Stimme: ^lun?

Don ton: äüaö bu bein ganjes Men binburclj gemacljt ()a|^-des

vers.

Mamille (für fid)): Der 5ißtt^nfinn fa^ hinter ibren 2lugen. Sc finb

fcbon me^r ^eute wol^nfinnig geworben, ba6 ift ber Sauf ber Seit,

jlBaö tijnnen wir baju ? äßir wafcl;en unfere Jpänbe - Se i\i aucb

beffer fo.

Danton: 3c^ laffe allee in einer fc^recflic^en SSerwirrung. deiner

»erfleht ta^ SHegieren. So Bönnte oielleic^t noc^ gebn, wennicb Ülobee;

pierre meine ^uren unb (Sout^on meine äßaben binterlie^e.

.^acroi;: ®ir bitten tW greibeit jur ^ure gemacbt!

Danton: Ußaö wöre eö auc^! Xiit greibeit unb eine^ure finb bie

foömopolitifd)t^en Dinge unter ber Sonne. Sie wirb fiel; jegt an?

fiänbig im (5(?ebett beö 2lboo!aten oon Slrraö profütuieren. Slber

ic^ benfe, fie wirb tk ^Itjtamneflra gegen i^n fpielen; ic^ laffe ibm

feine fecbö Wlomtt §rif^, icb jie^e i^n mit mir.

Mamille (für ftd)): Der ^immel »erbelf i^r ju einer be()ac;licben

fijrcn 3bee> '^u allgemeinen fi;en 3been, welcl)e man bie gefunbe
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aJeniunft tauft, jinb uncrtröglic^ langiucilig. Der glüdlic()flc-2)?enf

*

voat bcr, luelc^et fic^ cinbilbcn fonnte, ta^ er ©Ott iöotcr, @o^n
urft) ^eiliger ©cift fei.

Sacroij:: Die Sfel werben fc^reien „So lebe &ie Siepublif!" lücnn

ipir oorbeigebcn.

Don ton: jlßoö liegt öaron? ^k <Sün&flut ber SHeoolution mag
unfere 2dd}cn obfegen, wo fie will; mit unfern foffilen Änocftenioirb

man noc^ immer allen Königen bie ©c^äbel einfc^lagcn Eönnen.

J^eroult: 3a, wenn fic^ gerabe ein @imfon für unfere Äinnbarfen

finbet.

Danton: <Sie finb Äainöbrüber.

^ücroijr: OZic^tö beweij^ mebr, iia$ SRobeöpierre ein 5lero ift, olö

ber Umfionb, ha^ er gegen (Mamille nie freunblic^er war alö $wei

31oge r>or beffen 3)er^aftung. 3ft eö nic^t fo, (Mamille?

Mamille: ÜJ?einetnjegen, roaö gel)t ta^ mieten ?-[ptfic^:] ÜBaöjic

ouö bem ffiobnfinn ein reijenbeö Ding gemocht ^at» ®arum mu§ iii}

i(t^t fort ? 9ßir Ratten jufommen miti^m gelacht, eö gewiegt unb getüft.

Donton: JSenn einmal iik ©efc^ic^te i^re ©rufte öffnet, fonu

ber Defpotiömue noch immer an bem Duft unfrer !2eic^en erfiirfen.

.^Jeroutt: »Bir ftan!en bti Sebjeiten fc^on ^inlonglic^. - Doö Hnb

^brofen für bie 5locbwelt, nid^jt wabr, Donton; unö gebn fic eigent?

lieb nicbtö on,

Somille: (5r jiebt ein ©eficbt, ole folle eö oerf^einern unb oon ber

O^ocbwelt alö Slntüe ausgegraben werben,

Doö oerlobnt ficb oucb ber SWübe, 3)?äulc^en ju mocben unb fRo\

oufjulegen unb mit einem guten Slfjent ju fprecben; wir follten

einmal bieSD^aöfen obnebmen, wir fä^en bonn, mit in einem ^inimer

mit ©piegeln, überall nur ben einen uralten, jobllofen, unoerwüfts

lieben @cbof6!opf, nicbtö me^r, nicbtö weniger. X)k Unterfcbiebc

finb fo grof nicbt, wir olle finb 6cbur!en unb Sngcl, Dummköpfe
unb ©enieö, unb jwar boö olleö in einem; bit oier Dinge finbcn^la§

genug in bem nömlicben Körper, He finb nicbt fo breit, olö mon ficb

einbilbet. ©cblofen, SJerbouen, Jlinber mocben - boö treiben olle;

bie übrigen Dinge finb nur SSoriotionen ouö oerfc^iebenen Xonarten

über boö nömlicbe Zi)m\cu Do broucbt mon ficb auf ^d)'n ju ftellen

unb©ef[cbter5ufcbneiben,babraucbtmanficbDoreinonber3ugenieren!

2ßir ^abcix unö olle om nomlicbcn Xifc^c fronf gegeffen unb boben
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:^cibgrimmen; rooö l)oUct xi)t md) bic 6cröiettcn oor boö ©efic^t?

6c^rcit nur un& greint, wie c6 cuc^ onBommt! iSc^nci&et nur feine

fo tugen&^ofte un& fo wigigc unb fo ^eroif^e unb fo geniale @ri«

maffen, wir !ennen unß ja cinonber, fpart eud^ tk SKü^e!

^erautt: 3a, (Hamide, mir njoUcnunöbeieinanberfegen unb fc^rcien;

nickte bummer, a(ö bie Sippen jufammenjupreffen, n?enn einem rooö

wtf) tut, - ©rieben unb @ötter fc^rien, ?Römer unb ©toifer mochten

tk ^eroifc^e Sra^e.

X) an ton: iJie einen waren [o gut Spifureer wie bie anbern. @ie

machten fic^ ein ganj be^aglidjeö @eI6|lgefü^t ^urecftt. So ift nid)t

fo übel, feine Xogo ju brapieren unb fic^ umjufe^en, ob man einen

langen «Schatten wirft. SlBaö fotten wir und jerren? ob wir und

nun Sorbeerblötter, SRofenBränje ober SßJeinlaub oor bk ©c^om bin«

ben ober ta^ ^o^lic^e Ding offen tragen unb eö und oon ben ^unben
lecfen laffen?

^^ilippeau: 9J?eine greunbe, man braucht gerabe nidjt ^oc^ über

ber^rbe ju ffel^en, umoonallbem wirren @^wan!en unb glimmern

nicfitö me^r ju fe^en unb ba^ 2(uge oon einigen grofen, gottJi^en

Linien erfüllt ju l^aben. So gibt ein £)^r, für welc^eß boe ^neins

onberfc^rcien unb ber ^eter, bk unö betäuben, ein @trom oon ^ar*

monien finb,

Danton: 2lber wir finb bk armen ^OZuftFanten unb unfere Äijrper

bk 3n|irumente. @inb bie ^a^lid;en Xöne, welche auf i^nen ^erauöges

pfufc^t werben, nur ba, um l^iJ^er unb ^ö^er bringenb unb mbüd) leife

oer^ollenb vok ein woUüfüger 4)auc^ in l^immtifcl)en D^ren ju fterben ?

,?>^rault: @inb wir mk gerfel, bk man für fürfltlic^e Zafdn mit

Sftuten totpeitfc^t, bamit i^r Steift^ fc^marf^after werbe?

Danton: @inb wir Äinber, bk in ben glü^enben SWoloc^darmen

biefer 2Belt gebraten unb mit gic^tj^ra^len gefigelt werben, bamit

bie ©Otter fic^ über i^r Sachen freuen ?

Mamille: 3ft benn ber §tttber mit feinen ©olbaugen eine ©c^üffel

mit ©olbfarpfen, bk am Xifc^ ber feiigen ©ötter fie^t, unb bk felis

gen ©ötter lachen ewig, unb bk Sifc^e fterben ewig, unb bk @i5tter

erfreuen fi^ ewig am garbenfpiel beö Slobeöfampfeö?

Danton: Die ®clt if! bad ß^aoö. Dad Dlic^tö ifl ber ju gebSrenbe

©eltgott.

(Der @d) lieber tritt ein.)
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@ct)lte§cr: SWctnc Jjcrrcn, »Sic !önncn abfahren, bk 2Bogcn polten

oor btx Xür.

^^iltppeou: @ute 9loc^t, meine grcun&e! jtc^cn wir ru^ig hit

gto^c Derfe über unö, worunter aUt ^erjen auöglü^en unb alle

älugen jufaden. (@ie umarmen einonber.)

^craul t (nimmt SamtOeö 2Irm): greue &ic^, (Jomille, wir bePommen
eine fc^öne 9lac^t. Die Sßolfen Rängen om flitten 2Iben&^immel

tvk ein auögtü^en&erÖlpmp mitoerbleic^en&en, oerfinfen&cnÖöttcrs

geflotten, (@ie gc^n ab.)

3utie: Dod Solf lief in btn ©äffen, jc^t ifi alte^ füiU

deinen 2(ugenblirf miJc^te ic^ i^n warten laffen. (®tc }ic()t eine «p^tole

f)er»or.) ^omm, licbficr ^rieffer, beffen 21men unö ju 25ette gelb"

möcbt. (@ic tritt ang ^cnftcr.) (5ö i^ fo l^übfc^, Slbf^icb ju nehmen;

id) böbe He Xüvc nur noc^ hinter mir jujujieben. (@te trinft)

^an möcbte immer fo ftebn. - Sic @onne ifl hinunter, ber Srbe

^üge waren fo fc^orf in ibrem i\d)tf toä) je§t ift ibr ©efi^t fo flill

unb crnfl xvk einer ©terbenben. - jffiie fc^i5n boö Slbenblic^t ibr um
©tirn unb QBangen fpielt. - ©tetö blcicber unb bleicher wirb fie,

wie eine Seiche treibt fie abwartö in ber glut bcö 5Stbcr6. ®ilt benn

fein 21rm fte hti ben golbnen SocEen faffen unb auö bem ©trom

fie jieben unb fie begraben?

3c^ gebe leife. 3c^ füffe fie nicbt, ba^ lein ^auc^, fein @cufjcr fie

auö bem ©cblummer werfe. - ©c^lofe, fd)lafe! (6ie jtirbt.)

S)er 9^c»oluticn6pla^

(Die SJBijgen fommen ongcfabren unt) galten ücr ber ©uiflotine. OTänner

unb aOBciber finöen «nli tanjcn btc Sarmognolc. Die ©efangncn fltmmen

Die SWarfciUaifc an.)

Sin 3Beib mit Äinbern: ^la§! ?)la§! Die Äinber fcbreien, fie

baben junger. 3^ mu§ fie jufeben ma^en, ha^ fie jüK finb. ^la§!

Sin ® eib: J^e, Danton, bu fannfi jegt mit ben SBürmern Unjuc^t

treiben.

Sine anbere: ^erault, auö beinen ^übfc^en ^oarcn la§ icb mir

eine ^erürfc macben,
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^crautt: ^d) ^«bc nicl)t Sffiatbung genug für einen fo obgc^oJjten

^enuöbcrg.

^omtKe: 5ßerftu^te ^ejrcn! 3^r werbet nod) fdjreien: Ü;r SJerge,

fallet ouf unö!

Sin ffietb: Der 95erg ift ouf euc^, o&cr i^r feib i()n oielmc^r ^ins

unter öcfoden.

J5onton (ju Sömiüe): fRuf)\Q, mein Sunge! bu ^ofi bic^ Reifer gcs

fürten.

^nmiUe (öttt bem ^u^tmann ®etb): J5a, alter ^^aron, bein Darren

ift ein guter ^röfentierteder! - SOJcinc Ferren, iä) will mic^ juerfli

feroieren. X)at> if! ein flaffifd)eö @aflniaf;t; wir (icgcn ouf unfern

flogen unb öerfc^ütten ttwat^ a3tut al6 Sibation. 2lbieu, Xianton

!

(Sr bffieigt tai ©lutgerüft, bte ©cfangnen folgen tf)m, einer nad) fcem

onbern. Danton ffeigt juleljt l)inauf.)

£ocrotjf (au bem SSott): 3^r töttt unö an bcm Xage, wo i^r ben

85er|lonb oertoren l^obt; i^r werbet fie on bem töten, wo i^r i^n

wteberbe!ommt.

(Einige Stimmen: I5ad war f^on einmal ta; wk langweilig!

Sacroijr: Die Xtjrannen werben über unfern ©räbern ben ^alö

brechen.

^ c r a u 1 1 (ju Danton) : (5r l^ölt feine £eicl;e für ein SD?if!bcet ber ^rei^eit.

i^^iiiißpeau (auf bem ©d^öfott): 3^ »ergebe eu^; ic^ wünfcl^e,

eure S^obeöflunbc fei nic^t bittrer alö bit meinige.

Jpcrault: Dac^t ic^'ö tiod^l er muf fic^ no^ einmal in ben 95ufen

greifen unb ben beuten ha unten jeigen, ba% er reine ®äfd)e i)at

gabre: Me wol;l, Danton! 3cl) fterbe boppelt.

Danton: 2lbieu, mein greunb! X^k ©uillotine ift ber befle Slrjt.

^erault (miCf Danton umarmen): 2ltib, Danton, tc^ bringe ni^t

einmal einen @pa^ l^erauö. X>a ift'ß ^dt
(Sin genfer f!b^t t^n jurürf.)

Danton (jum genfer): SEillfl bu graufamer fein alö ber Xob?
^annfl bu ocr^inbern, ba^ unfere .Jlijpfe fi^ auf bem 95oben beö

Äorbeö Füffen?
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(Eine @trft§e

?uct(ct So iii &o(^ roaö rr>ie Srnfi &onn. 3c^ roUl ctnmot ttflc^s

tctiFcn. 3c^ fonge öu, fo road ju begreifen.

Sterben - «Sterben - ! - <5ö borf ja aUeö teben, o((c6, btc fletnc

?[l?ürfc b(j, ber 55ogel. 3Borum benn er ni^t? Der <Strom bed

Seben6 mü§te ftocfcn, wenn nur ber eine itropfen yerfc^üttct würbe.

X)k dvbt mü§te eine ©unbc bcFommen oon bem @treic^.

^d regt fic^ otteö, bic U^ren ge^en, bie ©lorfen fc^Iagen, tit ?eutc

(öufen, boö ®affer rinnt, unb fo oUeö weiter biö ba, bobin ! - 9lein,

cö borf nicbt gefcbeben, nein, ic^ wi(t mic^ ouf ben 23oben fc|en unb

fcbreien, bog erfcbrorfen olled f^ebn bteibt, olleö florft, fic^ nicbtd

mebr regt. (@ie feijt ficb ntebcr, verbüQt ftc^ i>ie Äugen unb <i'ögt einen

@d)ret aui. 9?a(b einer «poufe etbebt ftc ft(^:) Doö bitft nic^tö, bo iji

nocb ofle^ wie fonjlt ; bie Xpoufer, bic ©offe, ber 2Binb gebt, bit 2BolFen

jie^cn. - üBir müffen'ö wobt leiben.

(Stntge SIBcibct fcmmen fcte ®affc bcrunter.)

Srfleö 2Beib: (5in bübfcber Ü??onn, ber ^croutt!

Sweitcö SSeib: ®ie er beim Äonflitutionöfejl fo om Xriumpb«
bogen ftonb, bo bocbt icb fo, ber mu§ ficb gut ouf ber ©uiUotine

ouenebmcn, bocbt ic^. 5>oö wor fo 'ne Slbnung«

Sritteö ®cib: 3ö, mon mu§ bic Seutc in oUen S5erba(tniffen

feigen; eö ijl recbt gut, bo§ boö «Sterben fo offentUcb wirb.

(®ic geben »ovSeL)

?uctte: iWein (JorniUe! 2Bo fotl icb bicb ic§t fuc^en?

!5)ec Ovcöoluttottöpla^

(3tt)ci j^cnEcr an ber ©mttotinc befdjöftigt.)

^rfter genfer (fteht ouf ber ©utOottnc unb fingt):

Unb wonn id) böme geb,

<S(t»eint ber SO^onb fo fcbeb . .

.

3 weiter genfer: ^e, bodo! 23ifl botb fertig?

Srfler Jpen!er: @tei(3(), gleicb! (@tngt:)

@cbeint in meineö SIterooterö gcnfter -

.Äerl, wo bleibf! fo long hei bc ?D?enfcber?

@o! bicSodPe ^er! (@ic gebn ftngcnb ab:)

Unb wonn icb bome ge^,

@cbcint ber 9}?onb fo fcjjeb ...

73



Sucilc (tritt auf unb fe^t Ttcij auf bie Stufen bcr ©uiüotme): 3c^ fege

miä) auf Seinen ©c^o§, bu fiiUer Xo&eöenget. (eic fingt:)

So ifl ein «Schnitter, ber ^ei^t Stob,

^ot ©cnjolt oom ^öc^fien @ott.

Du lic6c aSicge, bk tu meinen Hamide in ©c^tof geluUt, i^n unter
beinen SRofen etjücft l^of!. Du ilotenglorfc, bie bu i^n mit beiner

[ü§cn ^unge ju ®ra6c fanöft. (@ie fingt:)

23iel ^unberttaufenb ungejä^lt,

®a6 nur unter bie @ic^cl fällt.

(€tnc «Patrouille tritt auf.)

Sin 25ür9er: .^e, wer bo?

!2uctle: So lebe ber ^önig

!

25ürgcr: 3m Olomen ber SlepuMi!!

(©ic wirb »on ber aBadje umringt unb tt)c<jgefü{)rt.)



©corg 25ü(^ncr wurtcöm 17. £)flobcr 1813 in bcm ^cffifc^en Dovfc

©obfcdau geboren; tod) ficbelte bie SomtUc noc^ bcm no^egelcs

gcnen Darmftabt über, olö 1816 bcr SJejirföorjt Dr. (Jrnjl 95ücljncr

bort^in t)crfe§t worben wor. 3n 2)armf!abt bcfuc^tc bcr Änobe ouc^

boö ©pmnofium, o^nc burc^ Seijiungen fonberlic^ oufjufoUcn, ober

mit einer bcmcrfenöwcrten ^Ibneigung gegen ben ;, toten ^rom" bcr

ontücn ©prac^en. ÜBie fein jüngerer Sruber Subwig, bcr SSerfoffcr

beö 25uc^eö über ,Äraft unb ©toff', ^attc aud} ©corg ben ©eifi be^

giealiömuö unb ü)?oteriQliömu6 Dom SSoter geerbt, unb frü^ f^on

foUcn ficf) religiöfe ^roeifel bti t^m eingeflellt ^obcn. @en>i^ jum
Kummer feiner gläubigen 2)?uttcr, tk i^m i^rerfcitö i^re weiche, mit*

leibige <5cete, i^r flar!eö CRoturgefü^l unb ibre grcubeon bcr ^oefic

inö !2ebcn niitgob. ©cböpferifc^ betätigte fic^ freiließ ba^ poctifct)e

3ntcrcfTe junäc^ft no^ nic^t hd 25ü^ner; eine ber testen Sieben, bit

bcr ^rimoner gegolten, beoor er im iperbjl 1831 bk ©c^ulc ocrlic^,

galt bejcic^ncnberweife nic^t 'B^ah^^ptatt ober ©oetbe, fonbcrn jenem

römifcficn gelben Äato, ber ju Utifa für bk rcpublifanifc^e grei^eit

geftorben voax.

X)k grei^eitefriege Ratten jn?ar bk nationale Unabbängig!eit I5cutfc^s

lonbö njieber^crgeflellt, aber bcr ©iener ^ongre^ bk alte Äleins

fiaaterei nicbt befeitigt unb bk ^ortöbaber 25ef(^lüfTe flott ber oon

ben ©tänben erfe^nten <Selbjlänbigfeit nur neue Seffeln gebrockt.

3n ^utf^en unb Sicoolutionöoerfuc^en entlub fic^ nun nac^ bem

50?ujier beö 2(uölonbö in ben beutfd^enÄleinflootcn ber ongcfammclte

©rimm ber SSürger; oucb in 25üc^ncrö SSoterlonb riefen Jöurfcf^cn«

unb 93ouernfcbaft noc^ bcr grei^eit, unb boö geuer fc^roeltc fort,

olö beiber Slufflonb untcrbrücft worben wor.

25üc^ner felbfl fo^ bem rcöolutionärcn treiben junöc^fi nur au6 ber

gerne ju. Sr war noc^ ©tro^burg gegangen, um bort bk ^loturs

wiffcnfc^oftcn unb SOIebijin ^u flubieren. Oleben bcr flillcn 2lrbcit,

bcr er wöbrcnb feineö jnjcijäbrigen 2lufent^altö in ber fronjöftf^cn

Unioerfitätsftobt nac(>ging, genof er auf ©trcifjügcn burc^ bk
58ogefen bic üteije ber Sonbfc^oft, ben Umgong mit crtefenen greunbcn

unb julcgt ouc^ boö jiillc @tücf einer crwibcrtcn Siebe - ju ber jungen

S^oc^tcr eines protcjlantifc^en ^forrerö, Sßil^elmine Sägle, mit ber

75



et ftc^ 1834 oertobte. 55on &cn „rcpubHFnntfc^cn ^tctbcngcln'' öbct

l^tctt er fic^ fern, un& fcen fogcnanntcn granffurtcr SBn^cnjlurm

oon 1833 verurteilte er olö oergeblic^ unb tjoreittg. Srfi olö er im

JS>crbji beßfetben 3öt)reö jur gortfegung fcineö ©tubiumö nad) ©ic^en

ging, wur&e er in &en rcoolutionären ©tru&el ^ineingejogcn,

§6 TOöt wobt hk 25efnnntfcf)aft mit bem ^pforrer 2Beibig beö naiven

23u§bacb, bic 23üc^ner jur rcootutionären 25etätigung feineö greibcitö*

brangeö mit fortriß, ©iefcr ^forrer leitete mit (Jrnfl unb Umfielt

einen potitifcben ©c^cimbunb unb bereitete mit literorifcben 2Igito=

tionömittetn ben Sluffltonb oor, Daö entflammte ou^ SSücbnerö

Sifer: er grünbete bie ,@efell[c^aft bcr ^OTenfc^enrec^te' unb [einrieb

l^eimlicb ben ,£önbboten' (1834), eine poUtifcbc glugfc^rift, bk fic^

jum erfienmat ber 25cbürfniffe ber unteren Sßeoötferung ernflböft ons

na^m unb fo bat erjie fojiale, freiließ rein agitotorifc^e 55olföblatt

würbe. X)k glugfd^rift fam inbeö burc^ 95errot in t>k ^änbe ber

SKegierung, bcr ©el^eimbunb würbe oufgcberft, Verhaftungen erfolgs

ten, unb Büchner, ber t>on ben beforgten (Altern bereitö b^imgerufen

worben war, Fonnte fic^ nur mit fnoppcr O^ot einer gefitnabme burcb

bie Slucbt entjiel^en. Sr entFam nac^ ©trafbürg - mitten in ben 2lufs

regungcn ber legten ©ocben aber, am ©cjiertifcb, um nic^t oon bem
reaüionär gefinnten 93oter überrafclE)t ju werben, batte er ,Dantonö

Xob' niebergefc^rieben (1835).

I5eö Sic^terö erfte 2lnregungen ju bem Drama gelten in bat 3a^r

1833 jurücf. Sin innerer Drang beö eigenen ^erjenö mag i^n bas

mat6 in liefen jur25efc^oftigungmit ber^efcfjicbteber^ranjöfifc^en

SKeuotution gefübrt böben. (5r Hefl bk Darfieltung oon 9J?ignet,

Zi)kH u.a. unb fcbreibt barüber an feine 25raut: „Scb fiubiertc bk
©efcl)icbte ber Sleoolution. 3cb füllte mic^ wk jernicbtct unter bem

gräfticbcn ?5<italiömuö bcr ©efc^id^te. 3d^ finbc in ber 5D?enf^ens

natur eine entfe^Iicbe ©leid^l^eit, in ben menf^Ucben SSer^ältnifTcn

eine unabwenbbare ®zrva{t^ ollen unb feinem oertie^cn. Der cinjelne

nur <S^aum auf ber SßeUe, bk @röfe ein blofer ^ufotl, bk ^crr«

fcbaft beö ©cnieö ein ^uppenfpiel, ein läc^erlicbcS SHingen gegen ein

e^erncö ®efe§, eö ju er!ennen bat ^öc^fte, et ju bebcrrfcbcn uns

mijglic^." Diefen nicberfcbmctternben (Jinbrurf würbe 25ü(^ner nicbt

toö, hit ibn ber Dicbtcr ba^on befreite. 3f]t bocb bk ©timmung
iencö 25riefeö unb aucb beö nädbf^cn an bic 25raut gefc^ricbenen biö
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ouf n)ört(tcf)c übcreinjltmmungcn ctnjcincr ^UUm in fcic Dichtung

übergegangen. Sßlan oergtctcfic 5. SB. mit 6. 41 5. 6 ff. im ,®onton*

feie fotgcnben S5riefjcUen; „T)at> 3!}?u^ ij^ cinö oon ben SSer&oms

mungönjorten, roomit ber ?!D?enfrf) getouft njorbcn. 25er Sluöfpruc^:

cö mu§ jo 5{lrgcrniö Fommen, 06er tre^e bcm, burc^ ben cö fommt-
tfl fc^Quber^oft. 2Böö tft boö, rooö m unö lügt, merbct, fttc^tt?''

Unb in bem näc^ffen 25rtcf on SIBit^elmine Sägle ^etft tt> öf;nticl^ mit

im ,l5onton' (@. 70 3. 22 ff.), nur gcfc^Ioffener: „^d) mit armen

fc^reicnben SKufiFantcn ! £5aö ©tonnen auf unfrer §oItcr, wore eö

nur ba, bamit et buxd) bie ffiolfenrigen bringenb unb treiter, weiter

flingenb mit ein melobifc^er S^and} in ^immlifc^en Obren flirbt?

ffiären roir ba6£)pfcr im glü^enben 95auc6 beö ^errottuöftierö, beffen

Xobeöfcfirei mit bat 2Iufiauc^jcn bcß in ben Stammen fid) aufjc^rens

ben ©ottjtierö Üingt?" - Die Dicf)tung mu^ Süc^ncr olfo fd>on

1833 befc^äftigt ^aben. Die ^ufpi^ung &cr ^reigniffe in feinem

S3atertonbe unb befonberö bic feincß eigenen «ScfiicffoB mag bann

1835 bit enbgüttige bramatifc^e ©efJaltung beö ©toffeö entfc^icbcn

unb befc^leunigt ^aben. 3Iber jener erfte beftimmenbc Sinbrurf hlith

ricl^tunggcbcnb, unb fo gefd^ic^t bat 5Kcr!n)ürbige, ba^ 95üc^ner in

ben klagen, njo er fe(bfl ^eimlid) SRcoolution mac^t, ein Dramo
fcfireibt, bat nitbtt weniger 0(6 eine SSer^errticfiung ber SReoofution

barfleKt. SBoUte er an ben <Sc6attenfeiten ber granjiJfifc^ien SReöOs

lution etwa jetgen, mit man tt nid)t macbcn foU? (Sc^werlic^.

,Dontonö Xob' ift eben Fein Xenbenjfiürf, fonbern ba6 ÜBer! eineö

Diditterö - ber obenbrein eine beilige ©cbeu oor ber gefc^ic^tHcfien

Überlieferung ^at: „Der bramatifc^e Dieter ift in meinen 2Iugen

nic^tö 0(6 ein @efcj)icbtfcbreibcr, fte^t ober über Unterem baburcb,

ba^ er unö bit ®t^ä)itt)it jum zweitenmal fc^afft unb und gleich

unmittelbar, ftatt eine trorfnc ^r^äblung ju geben, in baß Seben

einer '^tit bineint)erfe§t, unö ftatt Sb<^rafterifiifen ^f)avahtxt unb

ffatt 25efcbretbungen ©ef^altcn gibt." O^ne Spa^ unb o^ne @unf!

finb benn ou^ bie ß^örohere Dantonö unb feiner ©enoffen mit all

i^rer S^o^eit unb Sieberlic^feit ber SBirFlicftFcit no^gejeicfinet; „bie

@e)*c6icl)te ifl 00m lieben Herrgott nicf)t ju einer Seftüre für junge

graucnjimmer" gefcbaffen. <Scin 95orbi(b fuc^te er in ©b^fefpeareö

^iflorienbramen, nicht in benen btt 3bealif?en ©chitter, unb wenn
auch hti fold;em SSeftreben bit ^anblung ttmat ju furj fom, bit
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£cbcn&tgfett &cr ©efJolten unb &ie (i(i)tf)cit beö Äoloritß wirb fcimm
SScrB nicmonb objireitcn fönncn.

ü}?it btcfcm Dmma, boö oon @u§fom in bic iÖffentUcf;Feit eingeführt

n)urbe, f}atU fic^ 25üc^ner fcen ©türm unb Drong oon ber ©ecte ge«

fc^ricben, bcm potttifc^en treiben für immer obgefagt. ^it größerem

^ifer na^m er nun in @tro§burg feine onotomifc^sjootogifcben

©tubien wieber ouf, mit bem Erfolg, ba§ i^m tk ©c^rift über ba^

DZeroenfpfiem ber gifc^e boö Softorbiplom ber p^ilofopbifc^en ^atixU

tat in ^üricf) eintrug, ©eitbem gebocbte er fic^ an ber ^üric^er ^ocb;

fc^ule Ui venia legendi für 9flaturn)iffenfcl?aft ober ^bilofopl^ie ju

erwerben^ unb er befc^äftigte fid? ba^er eingebenb ouc^ mit ber^^ilo;

fopf;ie 55eöcarteö' unb ©pinojaö. Daneben ^atte er noc^ ^eit für

belletrif^ifc^e 2lrbeiten. ©u^fon? erbot fic^ feine «OJitarbeiterfc^öft

für He geplonte ^eitfc^rift ,Seutfc^e SieoueV unb 25üc^ner fc^rieb

für biefe feine Sen5=91o»e(te, bk mit i^rer gerben 23ogefengebirgös

flimmung unb ber pft)c^o(ogifc^en gcin^eit, tk bie ^«füttung beö

Dic^tcrö Senj fo ergreifenb fc^ilbert, wertooll bUiht, aud) wenn fie

ber Dichter unoodenbet lief, weil ba^ neue Organ be6 jungen Dcutfd);

lanb oon ber ^enfur »erboten würbe. (Jiner anberen SInregung, bem
(Sottafc^en ^reiöauefc^reiben für bat» bejlte ?uflfpiel, entfprang bk
^omijbie ,£eonce unb Seno', in ibrer wunberbaren 50?ifc^ung oon

.^umor unb ©atire ein ec^teö Äinb ber 3f\omanti?, für ba^ freiticb

dottaö ^reiö fc^on feineö oerfpäteten Sintreffenö wegen nic^t in

grage !anu 2luc^ bat» Xrauerfpiet j^opjerf' entbehrt nid^t ganj beö

romantifcben ßinfc^lagö, boc^ ber 25oben, auf bcm eö fic^ abfpielt,

ift graufigfle StBirf(ic^!eit, unb bitterernft ifl ber ©runbjug fcineö

Sißcfenö. !2eiber ifi au^ bk^ ©er!, in bem mon mit 3lec^t einen

SSorläufer be6 naturaliffifcben Dramaß gefe^n bot, unDoUenbct ges

blieben, ©änjtic^ oerfcbotlen ifi boö 2)ramo ,^ietro 2lretino*, oon

beffen ^]cifi:enj wir überl^oupt nur burcb Sinterungen ber 23rout bee

Di^terö wiffen, bk teiber bic 23riefe ibreö SScrlobtcn oor ibrem 2^obc

oernicbtet ^ot. 2)er S3ollfltänbigFeit bolber feien enblicb no(^ erwöbnt

bk übcrfcigungcn jweier Dramen SSictor ^ugoö, ,?D?aria X^ubor' unb

jSucretio 23orgia', bk 25ücbner für feinen SScrlegcr ©oucrlänber be=

fiimmt l^atte.

3m ^erbflt 1836 fiebclte 23ücl^ner nocb ^üridb über unb ^klt on ber

bortigen Unioerfität im Olooember bk ^robeoorlefung, noc^ ber ibni
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&0Ö erwünfcfitc SSotlcfungörcd^t un& tk Slufna^me unter hk ^rbots

bojcntcn oom fRat ber ©tobt bewilligt würbe. 3)?it frifd^em Wlüt

ging ber junge Dojent on bk neue Strbeit unb begann feine ©or«

lefungen no0 im Slßinterfemefter mit einem ^urfuö über SSerglei^enbe

SInotomie ber 2Impbibien unb gifc^e. ^uBunftöfrol^ fangen ouc^ bie

23riefe, hk an bie 93raut noc^ «Strasburg gerirf)tet würben unb oon

ibrem bdbigen kommen fprocben. Sd foUte jeboc^ nur ein kommen
5um legten Slbfc^ieb werben, 3n 3üri^ gröffierte Slnfong 1837 ber

Xypbuö, unb ibm fiel ouc^ ber faum SSierunbjwonjigjäbrige jum
Spfer. Slnfong gebruor cr!ron!te er, am 19. fiorb er, nicbt o^ne

feine 93raut nocb einmal gefeben ju böben.

Der Äloge barüber, bo^ eine fo oiel oerfprecbenbe, rofilofe Entwirflung

\af) obbrecben mu^te, f)at ^erwegb Sluöbrucf oerlieben; feine ÜBorte

jieren nod^ l^eute boö Denfmal bee Dicbterö auf bem ^üricbberge:

din unöoUenbet ikt, finft er ine @rab,

Der SSerfe fcbönfien nimmt er mit f)mah\

*

3ur itertgejlattung

SDie ^tet jum Slbbnicf gebrod^tc 5flffu"9 ^f* ,3)anton' berubt auf genau« 33et:

gleid^ung mit ber Jpanbfcbrift beS Did)terS unb überbolf fomit oHe friibeten

üluögaben. 23on ber 3nterp«nWon ©ücbnerS rourbe baö übernommen, aaS

für baS QJerftSnbniS ber @a$t5crfnüpfung unb ber »om Siebter erfhcbten X)iftion

mefentlicb ijl. 35a$ in edftgen klammern Buf)tnt>t iji ebitorifcbe Crgänjung,

in ber ^anbfcbtift alfo nic^t entbaltcn. JDie furfto gebrurften ©teDen enblicb

ftnb in ber .^anb[d)Tift burcbtlric^en unb ^abin ba^er nur bie ©eltung wert;

ooQer Sßarianten ouS ber urfprüngltcben Raffung.

©ämtlicbe JIBerfe unb ©riefe ©corg 33üc^nerg ftnb in tejrtfritifcb juoertüffiger

©efialt erfl 1922 oon %xi^ Sergemonn im 3nfct2Serlag bfrauögegeben roorbv-n.

©efonbert erfcbienen ftnb in ber 3nfel;93ücberei nocb, unb jraar neuerbingS

rembiert nac^ jener ©efamtauSgobe, bol 2ufif}jiel ,2eonce unb 2ena' jufammen

mit ber (JrjSblung ,2enj' (9tr. 91), fomie ba§ S^rauerfpietfragment »SBopjecf-,

für Sefer unb SSübne ^exQe\iiüt von Srnfi ^orbt (9{r. 92).



58, t)ie 63. 2:oufenJ>.

S)rucf »on Jöreitfopf

unb^ättelinSetpjig.
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